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In Band 90, Seite 421 dieses Archivs, hat Kas  s o wi t  z einen 
Artikel, betitelt ,,Nahrung und Gift. Ein Beitrag zur Alkoholfrage", 
verSffentlicht, in welchem er die Frage nach dem Nfthrwerth des 
Alkohols einer erneuten Pri;dung unterzieht. Er kommt dabei, im 
Gegensatz zu der Anschauung, welche ich auf Grund meiner eigenen 
Versuche und auf Grund einer zusammenfassenden kritischen Dar- 
stellung der gesammten in der Literatur vorliegenden Yersuche in 
Band 86, Seite 307 dieses Archivs vertreten habe, zu dem Urtheil, 
dass tier Alkohol im KSrper einzig und allein protoplasmazerstSrende 
Wirkungen ausiibt, niemals aber gleichzeitig assimilirt und als 
Nahrungsmittel verwendet wird. Diese Auffassung st~tzt er einer- 
seits auf seine theoretischen Vorstellungen vom Stoffwechsel, anderer- 
seits auf die Versuche, iiber welche C h a u v e a u  am 14. und 
21. Januar 1901 in tier Pariser Akademie berichtet hat. Kassowi tz  
meint, dass durch diese Versuche die Frage nach dem Nfthrwerth 
des Alkohols ,,definitiv im negativen Sinile entschieden ist". 

Ich meinerseits bin weder durch die theoretischen Ausftihrungen 
yon K a s s o w i t z  noch dutch die Versuche C h a u v e a u ' s  yon tier 
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Ric~igkeit dieser Auffassung t~berzeugt worden. Die Resultate 
C h a u v e a u '  s ki~i1nen, --  und wie mir scheint, --  mtissen in einer 
ganz anderei1 Weise aufgefasst werden, als Chauveau  ui1d Kasso- 
wi tz  dies thuri; zudem ist C h a u v e a u  in seinei1 Rechi1ungen und 
Schlussfolgerungen ein sehr wesentlicher Fehler unterlaufen, nach 
dessen Berichtigui1g die Resultate eln ganz anderes Ai1sehei1 ge- 

wini1en. Ich halte es far nothwendig, diese Irrthi]mer klarzustellen, 
damit nicht durch diese Versuche auf's Neue Verwirrung in unsere 
Anschauungen tiber den Nhhrwerth des Alkohols komme, fiber den 
Dank einer sti~ndig grSsser werdenden Ai1zahl "con Untersuchungen 
zur Zeit die Meinungei1 des bei weitem gr0ssten Theils der Unter- 
sucher vollsti~ndig im Einklang sind. 

Ich werde im Folgenden zunachst die Versuche C h a u v e a u ' s ,  
dann die Ausfiihrungei1 K a s s o wi t  z' s besprechei1 und im Anschluss 
daran fiber eiile Reihe yon Stoffwechselversuchen tiber den Alkohol 
aus der neuesten Zeit kurz berichten, welche ftir den Ni~hrwerth des- 
selben neue, unzweifelhafte Beweise beibringen. Die vorliegei1de 
Arbeit wird so einen ~achtrag zu der zusa~nmenfassenden, kritischen 
Darstellung liefern, welche ich in Band 8r dieses Archivs tiber diese 
Frage gegeben babe 1). 

]. Die Versuche yon C h a u v e a u .  

(Comptes rendus T. 132 p. 65--70; 110--114. 1901.) 

C h auv e a u hat seine Versuche an einem 20 kg schwerei1 Hunde 
angestellt, welcher wahrend 389 Tagen unter gleichmassigen Ver- 
h~tltnissen der Ern~hrung und Arbeitsleistui1g gehalten wurde. Die 
hTahrung der Thieres bestand aus 500 g rohem Fleisch und 252 g 
Rohrzucker, welche es erhielt, kurz bevor es in die Lauftrommel 
zur Ausftihrung seiner Arbeitsleistung gebracht wurde. Von Zeit zu 
Zeit wurden 84 g Zucker durch die isodyname Menge yon 48 g 
Alkohol ersetzt. Der Apparat war so eingeriehtet, dass der yore 
Thiere zurtickgelegte Weg, sowie die abgegebene Kohlensaure ui1d 
tier aufgenommene Sauerstoff gemessen werden koni1te. Am Anfang 

1) Den wesentlichsten Inhalt der vorliegenden Arbeit habe ich bereits in 
der 7. Jahresversammlung des Vereins abstinenter Aerzte des deutschen Sprach- 
gebietes (74. u deutscher :Naturforscher und Aerzte in Karlsbad, 1902) 
in der Discussion zu dem Vortrage yon Kassowitz :  ,:Nahrung und Gift" mit- 
getheilt; dutch unvorhergesehene Zwischenfi~lle verzSgerte sich die VerSffent- 
lichung bis jetzt. 
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uud Sehluss jeden Versuchstages, sowie nach und vor der Arbeit 

wurde das Gewicht des Thieres bestimmt. 

In seiner ersten Mittheilung vom 14. Januar 1901 gibt C h a u -  
v e a u  zuu~ichst zwei Serien yon Versuchen, ohue und mit Alkohol 
(vier resp. sieben Tagesversuche), in denen der Gaswechsel des Thieres 
untersucht wurde. Ieh stelle die wichtigsten seiner Werthe in folgenden 
beiden Tabellen (S. 560 u. 561) zusammen. 

In seinen Sehlussfolgerungen aus diesen Werthen beriicksiehtigt 
C h a u v e a u zuniichst das Verhalten des respiratorischen Quotienten. 
Er geht von der ja durehaus zutreffenden Ueberlegung aus, dass 
der respiratorisehe Quotient beim Alkohol einen ganz bedeutend 
geringeren Werth besitzt als bei den tibrigen Nahrungsstoffen, speeielt 
den Kohlehydraten; er betr~igt beim Alkohol nur 0,667, bei den 
Kohlehydraten dagegen 1,000. Wenn daher in der Nahrung des 
Versuchsthieres ein Theil der Kohlehydrate durch Alkohol ersetzt 
wird, und nunmehr der Alkohol an Stelle der Kohlehydrate im K0rper 
des Thieres verbrennt, so miisste ein entsprechendes Absinken des 
respiratorischen Quotienten beobachtet werden. Es wurden bei den 
C h a u v e a u' schen Versuchen ohne Alkohol im Durehsehnitt wahrend 
der Arbeit pro Stunde abgegeben 55,255 Liter C02 und aufgenommen 
57,378 Liter 02, der respiratorische Quotient war also 0,963. 
C h a u v e a u  berechnet, dass nunmehr nach Ersatz yon 84 g Zucker 
durch 48 g Alkohol der respiratorisehe Quotient auf 0,763 hi~tte 
sinken mi~ssen. Es land sieh aber, dass in den Versuehen mit 
Alkohol pro Stuude wiihrend der Arbeit abgegeben wurde 44,822 
Liter CO~ und aufgenommen wurde 48,625 Liter Q ,  der respira- 
torische Quotient betrug also 0,922. Daraus zieht nun C h a uv e au 
die folgenden Schlussfolgerangen: 

,,Nous sommes donc oblig6 d'en conclure que l'alcool ing6r6, 
dent l'organisme s'imprSgne si rapidement, ne saurait participer que 
pour une tr~s faible part, s'il y partieipe, aux combustions oil le 
systSme musculaire pulse l'6nergie n6cessaire t~ son fonctiolmement. 
Cette substance n'est pas un alimel~t de force et son introduction 
dans une ration de travail se pr~sente avec toutes les apparences 
d'un contresens physiologique." 

Und dasselbe Resultat erhNt man nach C h au v e a u, wenn man 
den respiratorisehen Quotienten wahrend tier Ruhe resp. wtihrend 
des Gesamttages beriicksichtigt; man findet dann in den Versuchen 
ohne Alkohol 0,904 resp. 0,921 ; C h a u v e a u bereehnet, (lass derselbe 
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Vevsuehe 

N a h r u n g :  500 g 

D a t u m  Leistung Zeit 
km Std. 

30. M~rz 13,620!1,150 
31. ,, 26,642 2,217 

1. April 23,166 2,084 
12. ,, 25,272 2,100 

Mittel -- I -- 

A r b e i t  

Kohlen- 

I Ruhe w~thrend des Tages 

Resp. Zeit Kohien- 8auer- Resp. 
Quot. Std .  saure  stoff Quot. 

Sauer- 
stoff 

627200 1,011 10,516 91,962 I 95,095 0,967 

I 

132,100 0,954 10,050 r 8475901 92,610 0,913 
112,900 0,965 8,733175,470181,304 0,928 
129,500 i 0,928 9,133181,045i88,115 0,920 

-- 10,965 --  [ --  -- 0,932 

shure 

62,900 
126,000 
108,900 
120,200 

3. April 
4 .  ,, 
6 .  ~, 

9o ~7 
18. Juli 
30. Aug. 
31. ,, 

Mittel 

9,2101 
11,7661 
21,090/ 
20,1o6 [ 
I6,17o! 
17,268 
18,774 

1,091 
1,283 
2,117 
2,050 
2,075 
2,042 
2,066 

~ 0,600 52,800 
6,200 60,000 

111,400 123,300 
89,000 104,400 
89,000 91,300 
83,600 1 90,000 
91,000 98,800 

Alkohol- 

N a h r u n g : 500 g Fleiseb, 

0,958 
0,937 
0,903 
0,852 
0,975 
0,929 
0,52.1 
0,925 

9,625 75,450! 87,836 
10,083 80,150 i 96,182 
8,650 64,875 76,665 
8,650 69,013 80,410 

10,041 1105,280 121,295 
8,642 84,925 9t,145 
8,667186,670! 96,984 

! 

0,859 
0,833 
0,846 
0,858 
0,868 
0,874 
0,894 

0,862 

sinken masste auf 0,716 resp. 0,730; dagegen sinkt er thatsftchlieh 
in den Alkoholversuehen nut auf 0,871 resp. 0,885. C h a u v e a u  
f~thrt fort : ,,L'~norme d~fieit que ees ehiffres r6v61ent, en toute eireon- 

stance; dans la combustion de l'aleool ing6r6, est en accord avee 
ee que l'on suit de son 61imination en nature par les 6monetoires 
ext4rieurs, partieuli6rement la vole pulmonaire. Mais ees ehiffres 
ont en plus l'avantage de nous faire savoir que, m~me quand il est 
satur~ d'aleool, l'organisme ne paralt pus plus apte ~ utiliser eette 
substance, eomme potentiel 6nerg6tique, pour l'ex6eutiou de Fen- 
semble des travaux physiologiques de l'4tat de repos que pour l'ex6- 
eution du travail des muscles pendant l'exereiee." 

C h a u v e a u  sehliesst also, dass die potentielle Energie des 
Alkobols vom K0rper weder far die Muskelbewegung noeh sonst fr~r 
physiologisehe Vorgange verbraueht wird und finder diesen Sehluss 
in Uebereinstimmung mit der Tbatsaebe, dass ,bekanntlieh" der 
Alkohol unverbrannt vom KiSrper ausgesehieden wird, besonders 
dureh die Lungen. Nun ist es wohl allgemein bekannt, wie vieler 
Miihe und Arbeit es bedurft hat,  um die frilher weit verbreitete, 
abet auf Grund v611ig unzureiehender Experimente au~'estellte An- 
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o h n e  h l k o h o l .  

Fleisch, 252 g Zucker. 

5 6 1  

Ruhe wghrend der :Nacht Ganzer Tag G e w i c h t 

Zeit Koh!en-8auer- Resp. Kohlen- I Sauer-lResp. am [ am I 
I Ende I Std. sgure stoff Quot.  s~ure ! stoff Quot. Aili'ang I 'i Differ. 

12,334 97,462 103,494 0,942 252,324i 260,789 0,968 18,995 19,100 + 0,105 
11,733 88,783 101,971 0,871 299,273[ 326,681 0,916 19,100 18,920 --0,180 
13,183 94,588 110,312 0,857 278,9581 304,506 0,916 18,920 18,945 + 0,025 
12,767 91,909 107,970 0,851 293,1551325,585 0,900 18,945 18,895 --0,050 

- - - 0 , 8 8 0  - I - 0 , 9 2 5  - ! - l -  

V e r s u c h e .  

168 g Rohrzucker, 48 g Alkohol. 

13,284 
12,634 
13,233 
13,300 
11,884 
13,316 
13,267 

102.379 114,613 0,893 
941350 111,343 0,847 
87,953 101.147 0,870 

104,312 1161042 0,899 
74,310 85,647 0,868 

101,481 114,904 0,883 
100,730 114,507 0,880 

--  - -  0,877 

228,429 255,449 0,894 
230,500 267,525 0,862 
264,228 301,112] 0,878 
262,325 300,852 0,872 
268,590 298,242! 0,901 
270,006 302,049 0,894 
278,4001310,291 0,885 

i :. 0,884 

18,895 
18,870 
18,770 
19,385 
20,500 
20,930 
21,000 

18,870 
18,815 
18,750 
19,240 
19,800 
21,000 
20,980 

! _ 

- -  0,025 
--  0,055 
--  0,02(} 
--  0,145 
-- 0,700 
+ 0,070 
- -  0,020 

r 

schauung yon der Unverbrennlichkeit des Alkohols aus der Welt zu 

schaffen. Heutzutage glaubt eigentlich wohl Niemand mehr daran. 

Um so mehr sollte man sich abet h~ten, diese Anschauung auch 

nur mit einem Worte wieder zu erwi~hnen, ehe nicht far dieselbe 

ein ilberzeugender Beweis erbracht und die Unrichtigkeit der ent- 

gegengesetzten Anschauung erwiesen ist. Es muss daher sehr auf- 

fallen, class C h a u v  e a u  davon als yon etwas ganz Bekanntem spricht, 

was des Beweises nicht mehr bedtirfte. 

Wir brauchen abet keineswegs die Anschauung yon tier fast 

vollst~ndigen Verbrennung des Alkohols im KOrper auf Grund der 

C h a u v e a u ' s c h e n  Experimente aufzugeben. Denn d i e  g a n z e  

S c h l u s s f o l g e r u n g  C h a u v e a u ' s  b a u t  s i c h  a u f  e i n e m  

R e c h e n f e h l e r  auf .  C h a u v e a u  berechnet hi, milch, dass der 

respiratorische Quotient nach Ersatz von 84 g Zucker durch 48 g 
Alkohol yon 0,963 auf 0,763 fallen miisste. Er theilt auch den 

Ansatz mit, durch welchen er zu diesem Resultat gelangt ist; ohne 

diese seine Angabe w~rde wohl Niemand darauf gekommen sein, 
wie er diese Zahl berechnet hat. Er  sagt ni~mlich: ,,II est facile 

d'en faire te ealcul, . . . . il suffit d'~tablir la proportion suivante: 
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0,963 
252 X 1 

D'oil 

- -  (168 x 1) -t- (48 X 0,66) = 199,68. 

x 199,68 X 0~963 
252 ~ 0,763. 

Und in ganz entsprechender Weise sind aueh die Werthe 0,710 
und 0,730 ftlr den respiratorischen Quotienten bei Alkoholdiiit 
wahrend der Ruhe resp. wahrend des ganzen Tages gefunden. 

D i e s e r  A n s a t z  i s t  a b e r  i r r t h i i m l i c h ~  wie sich ft~r Jeden 
ergibt, der den zu Grunde liegenden Gedankengang nut einmal 
nachdenkt. Der respiratorische Quotient ist ein Werth, dessen 
Ziihler und Nenner durch eine Summe gebildet wird. Wenn jetzt 
das Verhtiltniss eines tier Summanden des Z~thlers zu einem tier 
Summanden des Nenners sich andert, so kann tier Werth des Quo- 
tienten unmSglich durch eine derartig einfache Verhaltnissrechnung 
gefunden werden, wie sie C h a u v e a u  aufstellt. Will man den 
respiratorischen Quotienten, wie er sich theoretiseh nach Ersatz tier 
Kohlehydrate dureh Alkohol ergeben mi~sste, berechnen, so bleibt 
nichts i~brig, als den Werth der Kohlel)saure und des Sauerstoffs 
far jeden der im K0rper verbrennenden Nahrungsstoffe zu berechnen, 
die Werthe far Kohlensaure einerseits und Sauerstoff anderseits 
zu addiren und dann zwischen beiden den Quotienten zu bilden. 
Um diese Berechnung ausftihren zu k0nnen, muss man wissen, wie- 
viel Kohlens~ture und Sauerstoff bei der Verbrennung tier einzelnen 
Nahrungsstoffe entstehen. Das l~tsst sich ft'lr Rohrzucker und Alkohol 
ohne Weiteres nach den chemischen Formeln berechnen; bei Fleisch 
muss dagegen beriicksichtigt werden, dass ein Theil der Elemente 
des Fleisches durch flarn und Faces abgeht. Ich lege hierfiir die 
R u b n e r ' s c h e  Berechnung zu Orunde; nach dieser sind: 

c H N O 

100 g Muskelsubstanz 50,50 7,60 15,40 20,97 

Davon gehen ab durch: 

Harn . . . . . .  9,63 2,52 15,16 10,90 
Koth . . . . . .  1,67 0,25 0,24 0,54 

Asche 

5,5 

zusammen . . . .  11,30 2,77 15,40 11,44 
bleiben also . . . .  39,20 4,83 - -  9,53 
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Es brauchen nun Sauerstoff und produciren Kohlensfiure 
39,2 C 104,50 143,7 

4,8 H 38,40 - -  

zusammen 142,90 143,7 
vorhanden 9,53 

aufzunehmen 133,37 

100 g Muskelsubstanz verbrauchen also 133,4 g 08 = 
und produciren 143,7 g C02. 

Unter Berficksichtigung des Aschengehaltes folgt jetzt: 

100 g aschefreie Muskelsubstanz verbrauchen 
141,2 g = 98,74 Liter 08 

und produciren 152,1 g = 77,35 Liter C02. 

F[tr Rohrzucker und Alkohol sind die entsprechenden Zahlen: 

100 ~o Rohrzucker verbrauchen 112,3 g = 78,52 Liter 08 
und produciren 154,4 g = 78,52 Liter CQ. 

100 g Alkohol verbrauchen 208,7 g = 145,94 Liter 02 
und produciren 191,3 g = 97,29 Liter C02. 

Nimmt man nun an, dass das Fleisch, welches der Hund yon 
C h a u v e a u bekam, 23 % aschefreie Muskelsubstanz enthielt 7 so ergibt 
das ftir 500 g Fleisch 115 g aschefioeie Muskelsubstanz, und man 
erhi~lt folgende Aufstellung: 

I. 500 g Fleisch = 113,6 Liter 02 89,0 Liter COs 
252 g Rohrzucker = 197~9 Liter 02 197,9 Liter CO~ 

II. 

Summe = 311,5 Liter 

Respiratorischer Quotient 

500 g Fleisch = 11376 Liter 
168 g Rohrzucker = 131,9 Liter 
48 g Alkohol = 70,1 Liter 

O~ 286,9 Liter C02 

= 0,921. 

O8 89,0 Liter CO2 
02 131,9 Liter COg 
02 46,7 Liter COg 

Summe = 315,6 Liter 02 267,6 Liter C02 

Respiratorischer Quotient = 07848. 

Es zeigt sich also, dass der yon C h a u v e a u  berechnete Werth 
des respiratorischen Quotienten w~thrend der Alkoholtage viel zu 
niedrig ausgefallen ist; derselbe muss, wenn tier Alkohol an Stelle 
der Kohlehydrate im Kiirper verbrennt, nicht 0,763 betragen, sondern 
0,848. Dadurch werden abet natilrlich die Grundlagen der C h a u -  
v e a u '  schen Ueberlegung vOllig verschoben. 



564 RudolfRosemann: 

Vergleicht man den respiratorischen Quotienten, wie er sich 
nach der Rechnung ergibt, mit den Resultaten der Beobachtung, so 
findet man zuniichst an den T a g e n  ohne  A l k o h o l ,  im Durch- 
schnitt des ganzen Tages~ eine vollsti~ndige Uebereinstimmung. In 
den einzelnen Abschnitten des Tages dagegen schwankt der respi- 
ratorische Quotient fiber und unter den berechneten Werth. Doch 
zeigt sich eine gewisse Regelmassigkeit in diesen Schwankungen, in- 
dem der Werth durchweg am hSchsten ist w~thrend der Arbeit, in 
der Ruhe wi~hrend des Tages abnimmt und in tier Ruhe wi~hrend 
der Nacht noch weiter sinkt. Wodurch diese regelmi~ssigen 
Schwankungen bedingt sein mSgen, ist hier nicht meine Aufgabe zu 
erSrtern. Wenden wir uns nun zur Besprechung der A l k o h o l -  
v e r s u c h e ~  so zeigt sich zuni~chst, dass der respiratorische Quotient 
im Durchschnitt des ganzen Tages (0,884) nur wenig fiber dem be- 
rechneten Werthe (0,848) liegt, jedenfalls ist der Unterschied lange 
nicht mehr ein so grosser~ wie er C h a u v e a u  auf Grund seiner 
irrthilmlichen Berechnung allerdings erscheinen musste. Ob man 
aber auf diese nun ilbrigbleibende geringe Differenz ein grosses Ge- 
wicht legen daft, ist mir zum Mindesten zweifelhaft. Der Werth 
des respiratorischen Quotienten wird yon so vielen zufi~lligen 
Momenten mit beeinflusst, dass man wohl selten eine vollsti~ndige 
Uebereinstimmung zwischen den Resultaten der Beobachtung und 
der Berechnung finden wird. Man wird sich bei derartigen Versuchen 
gewiss schon damit zufrieden geben miissen, wenn der Werth des 
respiratorischen Quotiente~ sich in dem Sinne veri~ndert, wie es nacb 
der theoretischen Vorstellung der Fall sein milsste. Und das trifft 
hier in deutlicher Weise zu, der respiratorische Quotient ist im 
Durchschnitt des ganzen Tages niedriger bei den Alkoholversuchen 
als bei den u ohne Alkohol. Dass keine vollsti~ndige Ueber- 
einstimmung gefimden worden ist, wird in diesem Falle aber ganz 
besonders leicht versti~ndlieh, wenn man bedenkt, dass der respira- 
torische Quotient berechnet ist unter der Annahme, dass wirklich 
aller Alkohol im K5rper des Thieres verbrannte. Wir wissen nun 
auf Grund anderer Versuche, dass u n t e r  g i i n s t i g e n  Verh~t l t -  
n i s s e n  diese Annahme allerdings fast vSllig zutrifft. In den 
Alkoholversuchen yon C h a u v e a u  waren die Verhi~ltnisse aber 
keineswegs in diesem Sinne gtinstig: das Thief erhielt eine grosse 
Menge Alkohol (48 g bei 20 kg KOrpergewicht~ also 2,4 g -~- 3 ccm pro 
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Kilogramm), es erhielt denselben auf einmal mit den ~ahrungsmitteln 
in den vSllig leeren Magen, und es wurde, wi~hrend der Alkohol im 
Ki~rper kreiste, zu fortgesetzter Bewegung angehalten, wodurch in 
Folge der Vermehrung tier Athemthatigkeit wohl auch die Abgabe 
des Alkohols begfinstigt sein wird. Wenn aber ein Theil des Alkohols 
den KSrper unverbrannt verliess, so musste dadurch der respiratorische 
Quotient erhSht werden. Berficksichtigt man dies~ so, glaube 
ich, kann man auf die Abweichung des beobachteten respiratorischen 
Quotienten yon dem berechneten erst recbt kein grosses Gewieht 
legen. Die Uebereinstimmung wird aber noch deutlicher, wenn man 
nicht den ganzen Tagesdurchschnitt, sondern die einzelnen Abschnitte 
in's Au~e fasst. Zuni~chst ist der respiratorische Quotient wi~brend 
der Arbeit in den Alkoholversuchen (0,925) niedriger als in den 
Versuchen obne Alkohol (0,965); es macht sich also die Verbrennung 
eines Stoffes mit niedrigerem respiratorisehen Quotienten deutlich 
bemerkbar. Allerdings liegt der respiratorische Quotient wi~hrend 
der Arbeit immer noch wesentlicb hi~her als der berechnete Wert5 
yon 0,848; doch lag auch in den Versuchen ohne Alkohol regel- 
mi~ssig tier respiratorische Quotient wahrend der Arbeit fiber dem 
berecbneten Werthe. Es kommt hier aber noch Folgendes hinzu. 
Die Nahrung mit dem Alkohol wurde dem Thiere gegeben ,,kurze 
Zeit~ bevor es in den Apparat zur Ausfilhrung tier Arbeit gesetzt 
wurde". C h a u v e a u  spricht nun zwar davon, dass der Organismus 
,s'impr~gne si rapidement de l'alcool ;~' gleichwobl ist es ausgeschlossen( 
class beim Beginn der Arbeit der eingeftihrte Alkohol auch schon 
ganz resorbirt war. Ein Theil tier Arbeit wurde also vielleicht ver- 
richter, ehe fiberhaupt Alkohol im Innern des KSrpers circutirte, eia 
anderer Theil jedenfalls, ehe der ganze Alkohol zur Aufnahme ge- 
kommen war. Unter diesen Umstanden konnte sich selbstversti~nd- 
]ich tier Alkohol auch nur entsprechend weniger an der Verbrennung 
betheiligen, und die Folge musste sein, class die Herabsetzung des 
respiratorischen Quotienten nicht so ausgesprochen sein konnte, als 
sich auf Grund der Berechnung ergeben wfirde. Viel deutlicher zeigt 
sich die Erniedrigung des respiratorischen Quotienten in dem folgenden 
Tagesabschnitt: Ruhe wahrend des Tages~ zu dieser Zeit war der 
eingeft~hrte Alkohol auch jedenfalls vSllig resorbirt. W~tbrend der 
respiratorische Quotient bei den Versuchen ohne Alkohol in diesem 
Zeitabschnitt im Mittel 0,932 betragt, sinkt er in den hlkohol- 

E. P f l i i ge r~  Archiv ffi.r Physiologie. Bd. 94. 38 
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versuchen ganz erheblich, niimlich bis auf 0,862 im Mittel, und in 
zwci Versuchen erreicht er sogar den theoretisch berechneten Werth 
resp. sinkt noch etwas darunter. Dass diese Erniedrigung that- 
sachlich auf den Alkohol zuriickgefahrt werden muss, geht daraus 
hervor, dass in der Ruhe wi~hrend der ~,Tacht der respiratorische 
Quotient wieder steigt, wi~hrend er in den Versucben ohne Alkohol 
in diesem Zeitabschnitt noch weiter sinkt. In den AlkohoNersuchen 
verbrannte eben in der Ruhe wahrend des Tages eine Substanz im 
Kbrper mit besonders niedrigem respiratorischen Quotienten; in der 
Nacht, als die Substanz vi)llig oder doch zum gr6ssten Theile ver- 
brannt was steigt daher der Quotient wieder an. 

Ich kann daher keineswegs finden, dass das Verhalten des 
respiratorischen Quotienten in diesen Versuchen, wenn man den 
Werth desselben nach Ersatz der Kohlehydrate dutch Alkohol riehtig 
berechnet, irgendwie gegen die Anschauung spricht, dass tier auf- 
genommene Alkohol im Ki)rper verbrennt; im Gegentheil zeigen die 
beobaehteten Resultate, wie ich glaube, aufs Deutliehste, dass zum 
Mindesten ein grosser Theil des eingefiihrten hlkohols im Ki~rper 
des Versuchsthieres verbrannt ist, wie wir das nach tier heut zu TaRe 
allgemein angenommenen Anschauung aueh erwarten mussten. 

Wenn also auch der grOsste Theil des eingefiihrten Alkohols im 
Ki)rper des Versuchsthieres mit Sicherheit verbrannt ist, so fragt es 
sich doeh, wie sich nun bei dieser Ern'~hrung die geleistete Muskel- 
arbeit verhalten hat, und ob die Spaenkraft des Alkohols far diese 
Muskelarbeit yore KOrper ausgeni~tzt worden ist. Zu dieser Frage 
wendet sich C h a u v e a u haupts~chlich in seiner zweiten Mittheilung 
vor tier Pariser Akademie am 21. Januar. El" bezieht sich dabei 
auf einen anderen Abschnitt der u dessert Resultate ich hier 

zun~chst kurz wiedergeben muss. 
Das Thier erhielt wiihrend 54 Tagen die 1Sahrung ohne Alkohol 

und leistete jeden Tag zwei Stunden lung Arbeit. Es befand sich 
dabei sehr wohl und verrichtete seine Arbeit mit grosser Regel- 
miissigkeit, obne dass es dazu ,,pal" ]es appels de son surveillant" 
hi~tte angehalten werden mt~ssen. In dieser Weise durchlief das 
Thier in der ersten HMfte des Versuchsabschnittes, also in den 
ersten 27 Tagen, im Ganzen 649,350 kin, also durchschnittlich tiig- 
lich 24,048 kin. Dabei erhShte sich das KOrpergewicht yon 19,070 
auf 19,650 kg, also um 0,580 kg. Am Ende des ganzen Versuchs- 
abschnittes, also nach 54 Tagen, betrug die durchlaufene Strecke 
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1291,920 km oder 23,924 km ti~glich. Das Gewicht war gestiegen 
auf 20,315~ also im Ganzen um 1~245 kg. 

I)iese Zunahme des KOrpergewichts ist in der That eine be- 
deutende; ich kann C h a u v e a u  aber nicht beistimmen, wenn er 
diese ganze Zunahme als Fett rechnet uad danach angibt, dass de1" 
yon dem Hunde aufgestapelte Kraftvorrath 11 763 Calorien o([el" 
5 Millionen Kiloo'rammmeter betrug. Ein Theil der Gewichtszunahme 
diirfte wohl mit Wahrscheinlichkeit auf Wasseransatz zuriickzuffihren 
sein, ein anderer Theil mit Sicherheit auf Eiweiss, welches in den 
durch die Uebung verg'r5sserten Muskeln bekanntlich immer ab- 
gelagert wird, und erst der Rest wiirde auf Fett kommen. In 
welcher Weise sich diese einzelnen Posten vertheilen, ist natiirlich 
nicht anzugeben; abet die ganze Gewichtszunahme als Fett anzu- 
sehen, ist sicher unr-ichtig und muss zu einer falschen Vorstellung 
i'lber den thatsi~chlich stattgefundenen Ansatz fiihren. 

Es folgte nun ein 27 t~tgiger Versuchsabschnitt, in welchem dem 
Hunde die Alkoholdii~t gegeben wurde; im Uebrigen waren alle Ver- 
h~ltnisse mSglichst die gleichen, es zeigte sich dabei, dass ,,malgr~ 
les excitations et les appels incessamment r~it~r~s du surveillant" der 
Hund in den 27 Tagen nur 504,018, d. h. tiiglich 18,666 km durch- 
]aufen hatte, wi~hrend in dem gleichen Abschnitt der alkoholfreien 
Dii~t 24,048 kin, also 5,382 km oder 22 % mehr geleistet worden 
waren. Das Gewicht war dabei von 20,315 auf 20,200 kg gesunken. 

Um nun noch den Einwand auszuschliessen, dass das Resultat 
durch einen zufiilligen Umstand, z. B. durch die in der letzten Zeit 
des Versuchs sehr stark erhiihte Lufttemperatur, bedingt seil~ ki)nnte, 
gab C h a u v e a u  in einem weiteren Versuchsabschnitte whhrend 
4 Wochen abwechselnd immer eine Woche die alkoholfreie, die 
nachste Woche die alkoholhaltige Diiit. Das Resultat war aber das- 
selbe. Die Leistung pro Stunde betrug in den Wochen ohne Alkohol 
10,888, reap. 7,794 kin, in den Wochen mit Alkohol dagegen nur 
7,874 resp. 6,901 kin. Das KOrpergewicht stieg bei alkoholfreier 
Dii~t um 0,4 resp. 0,78 kg, bei alkoholhaltiger Dii~t dagegen sank 
es um 0,8 resp. 0,425 kg. 

Zum Schluss greift C h a u v e a u  noch einmal auf den ersten 
Versuchsabschnitt zur~ck, in welchem die Menge des aufgenommenen 
Sauerstoffs und tier abgegebenen Kohleasi~ure bestimmt worden war~ 
und setzt die Menge dieser Gase in Beziehung zu der geleisteten 
Arbeit. Es betrug pro Stunde: 

38 * 
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Wi~hrend der Ruhe : 

C02: 
02: 

Wahrend der hrbeit: 

C02 : 
02: 

Der durchlaufene Weg betrug 

L Alkoholfreie IL Alkoholhaltige 
~Nahrung .Nahrung 

Liter Liter 
7,980 7,933 
8,828 9,111 

55,255 44,882 
57,378 48,625 

km km 

pro Stunde . . . . .  11,766 8,958 

C h a u v e a u  dividirt nun die Menge der C02 und des 02 durch 
den Betrag des pro Stunde durchlaufenen Weges und erbi~lt dabei 
die folgenden Zahlen: 

I. Alkoholfreie II. Alkoholhaltige 
Wi~hrend der Ruhe: Nahrung Nahrung 

Liter Liter 
CO~: durchlaufener Weg 0,678 0,885 

02: durchlaufener Weg 10,750 1+017 

W~hrend der Arbeit 

C02 : durchlaufener Weg 4,696 5,004 
02 : durchlaufener Weg 4,826 5,428 

Setzt man schliesslich das VerhMtniss des aufgenommenen Sauer- 
stoffs zum durchlaufenen Wege wi~hrend der Ruhe bei alkoholfreier 
blahrung = 1, so erhMt man f|ir alas gleiche Verhaltniss bei Ruhe 
und alkoholhaltiger Nahrung die Zahl 1,356, bei Arbeit und alkohol- 
freier b~ahrung 6,434 und bei Arbeit und alkoholhaltiger Nahrung 

7,237. 
C h a u v e a u selbst fasst das Resultat seiner Versuche am Schluss 

seiner Abhandlung mit den folgenden Worten zusammen: ,,La sub- 
stitution partielle de l'alcool au sucre, en proportion isodyname, darts 
la ration alimentaire d'un sujet qui travaille, ration administr~e peu 
de temps avant le travail, entraIne pour le sujet les consequences 
suivantes: 1. Diminution de la valeur absolue du travail musculaire; 
2. Stagnation ou amoindrissement de l'entretien; 3. ]~l~vation de la 
d6pense ~nerg~tique par rapport ~ la valeur du travail accompli." 

Mit dieser rein objectiven Zusammenfassung der Versuchsresultate 
wird man sich allerdings gewiss durchaus einverstanden erklaren 
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kSnnen. Aber C h a u v  ea u hat vorher mehrfach seine Anschauung 

dahin ausgesprochen, dass die Spannkraft des Alkohols vom KOrper 
fnr die Muskelbewegung nicht ausgeniltzt werden ki~nnte; es liegt 
daher sehr nahe, anzunehmen, dass er auch wohl die angeftihrten 
Resultate eben darauf zurtickfiibrt, dass die Spannkraft des Alkohols 
filr das Zustandekommen der Muskelbewegung werthlos ist. Ganz 
unumwunden spricht K a s s o w i t z  dies aus, wenn er sagt: ,,V0r 
Allem geht aus diesen Ziffern hervor, dass der Alkohol ohne jeden 
Nutzen ftir den Organismus verbrannt wurde, well er nach keiner 
~Richtung, weder in Bezug auf die Arbeitsleistung noch auf die 
Erhaltung des KSrpers, die nhhrende Function des Zuckers ersetzen 
konnte." 

Das objective Resultat der C h a u v e a u '  schen Versuche bezweifle 
~ch selbstversti~ndlich nicht; es stimmt auch durchaus mit dem iiberein, 
was man bisher allgemein iiber das praktische Ergebniss der Alkohol- 
zufuhr bei Muskelarbeit als fests~ehend angenommen hat, dass 
n~tmlich Alkoholzufuhr ausserordentlich unganstig auf die Muskel- 
arbeit einwirkt. Aber die Deutung dieses Resultates, wie sie vor 
Allem K a s s o w i t z  ausspricht, dass dieser ungiinstige Einfluss eben 
dadurch bewirkt wilrde, dass die Spannkraft des Alkohols vom K5rper 
nicht ausgenutzt werden kann, scheint mir durchaus unrichtig; diese 
Schlussfolgerung darf meiner Meinung nach aus den C h a u v e a u' schen 
Yersuchen nicht gezogen werden. 

Um dies einzusehen, muss man sich vor allen Dingen daran 
erinnern, dass keineswegs zur Leistung derselben Arbeit immer auch 
der gleiche Energieaufwand nSthig ist. K a s s o w i t z  scheint dies 
ohne Weiteres anzunehmen; eine solche Annahme ist aber sicher 
nicht zutreffend. Wir wissen, dass der Betrag der far eine bestimmte 
Arbeitsleistung aufgewandten Energie nicht allein abhi~ngt yon der 
Griisse der schliesslich geleisteten Arbeit, sondern in hervorragendem 
Maasse bedingt wird von dem Zustande des arbeitenden Individuums. 
Ein geschickter Arbeiter leistet dieselbe Arbeit mit geringerem 
Energieaufwande als ein ungeschickter; der Ermildete braucbt zu 
derselben Arbeitsleistung mehr Energie als der Ausgeruhte, u. s. w. 
Es fragt sich also in unserem Falle, ob der Hund, als er die Arbeit 
leistete, sich immer in derselben KOrperverfassung befand. Und das 
war eben ausgesprochen nicht der Fall: denn wi~hrend der Alkohol- 
diiit war der Hund, als er die Arbeit leisten sollte, betrunken, und 
zwar nach meiner Meinung stark betrflnken. C h a u v e a u  spricht 
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zwar nur yon einem Zustande yon ,,16g~re 6bri~t6", in welchem sich 
der Hund taglich in der Alkoholperiode ,,pendant quelques heures" 
befunden hat. Abet ich muss annehmen, dass C h a u v e a u  sich 
selbst t~ber den Grad tier Trunkenheit seines Versuchsthieres getauscht 
hat, vielleicht in Folge der Bewegung, in welcher das Thief dutch 
fortgesetzte Ermunterung erhalten wurde. Eine Trunkenheit, welche 
,einige Stunden" anhalt, kann doch unmSglich so ganz leicht gewesea 
sein, besonders am Anfang, also gerade wahrend der Arbeitsleistung. 
Das beweist auch der Umstand, (lass der Hund, der sonst seine Arbeit 
ohne Weiteres mit grosset Regelmassigkeit verrichtete, jetzt dutch 
,,les excitations et les appels i n c e s s a m m e n t r6it6r6s du surveillant" 
zur Arbeit angehalten werden musste. Die verabreichte Dosis Alkohol 
betrug 3 ccm pro Kilogramm KSrpergewicht, und eine solche Dosis 
gilt allgemein als eine grosse. Es ist gewiss nicht zulassig, yore 
Thiere ohne Weiteres auf den Menschen umzurechnen, aber man 
bekommt doch eine gewisse Vorstellung yon der Gr5sse der Dosis, 
wenn man bedenkt, dass die entsprechende Alkoholmenge far einen 
Menschen yon 70 kg 210 ccm Alcohol absol., das heisst also, der 
Alkohol yon drei Flaschen Wein sein wtirde. Und dieses Quantum 
wurde dem Thiere auf ein Mal in den Magen gebracht! Zum Ueber- 
fluss will ich nur noch hinweisen auf die u welche J. Munk 
mit Alkohol ebenfalls an 18--20 kg schweren Hunden angesteltt hat; 
die Verhaltnisse waren in diesen Versuchen fast vollstandig denen 
bei C h a u v e a u  gleich. M u n k  berichtet, class die Hunde nach 
Gaben yon 2,5--3 ecru pro Kilogramm Thief in mehrstt~ndigen Schlaf 
fielen, dass sic auch nach demselben noch benommen erschienen 
und erst nach 12--18 Stunden wieder bei normalem Befinden waren. 
Andere Untersucher aussern sich ganz entsprechend. Es ist gewiss 
nicht wahrscheinlich, dass der Hund C h au v e au '  s sich dem Alkohol 
gegent~ber so ganz anders verhalten haben sollte. 

Der Hund C h a u v e a u '  s befand sich also bei der Arheitsleistung 
wahrend der alkoholfreien und der alkoholhaltigen Ernahrung in 
einem ganz verschiedenen Zustande; er war bei der alkoholfreien 
Diat nilchtern und bei der alkoholhaltigen Diat betrunken und zwar 
stark betrunken. Nun liegen zwar meines Wissens keine Unter- 
suchungen dartiber vor, wie sich bei gleicher Arbeitsleistung der 
Energieaufwand eines Trunkenen und eines Ni;lchternen zu einander 
verhalt. Aber nach allen sonstigen Erfahrungen kOnnen wir wohl 
mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit behaupten, 
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dass der Trunkene zur Leistung der gleichen Arbeit einen viel 
grSsseren Energieaufwand gebrauchen wird als der Niichterne. 
Die Beobachtung zeigt es uns ja, wie der Trunkene fortgesetzt 
unzweekmftssige und iiberfliissige Bewegungen maeht, die der 
N~lehterne ~ermeidet, wie er die Muskeln, die fiir die Bewegung 
nothwendig sind, viel zu stark contrahirt u. s.w. Und es ist eben- 
falls allbekannt, dass jede kSrperliehe Anstrengung im betrunkenen 
Zustande ganz besonders sehnell abspannt und ermMet. Ganz unter 
gleiehen Bedingungen miissen wir uns den Hund in den Versuchen 
C h a u v e a u ' s  denken. Ich stolle mir vet, class alas Thief, welches 
ja aus eigenem Antriebe tiberhaupt nieht lief, bei jeder tier ,,unauf- 
hSrlieh wiederholten" Anstaehelungen des Wi~rters aufsprang, ein 
paar Sehritte welt taumelte und dann wieder zusammenstilrzte, his 
sich auf eine erneute Anstachelung derselbe Vorgang wiederholte. 
Dass eine derartige Fortbewegung mit dem Laufen eines NC~chternen, 
aus eigenem Willen die Beweguno' 
vergliehen werden kannl liegt auf 
in der alkoholfreien Zeit ti~glieh 
abreiehung yon Alkohol abet nur 
leistung allerdings geringer, aber 

Ausfahrenden nicht ohne Weiteres 
der Hand. Wenn also der HuM 
24,048 km zuracklegte, bei Ver- 
18,666 km, so war die Arbeits- 
keineswegs ist damit gesagt, dass 

nun auch yon dem Thier fi~r die Muskelbewegung weniger Energie 
aufgewandt worden ist. Ich halte es sehr wohl far m~glich, dass 
das trunkene Thier for die Zuracklegung yon 18,666 km ebensoviel, 
ja,  vielleieht noeh wesentlich mehr Energie aufwenden musste als 
das nt~chterne far die Zurilcklegung yon 24,048 kin. In den Wochen, 
we die Untersehiede in der Leistung noeh geringer waren, wenn 
das trunkene Thier z. B. pro Stunde 6,901 km zuriieklegte, das 
nt',ehterne dagegen 7,794 kin, ist es mir sogar itusserst wahrscheinlich~ 
dass das trunkene Thief nieht nur dieselbe, sondern sogar eine 
bedeutend grSssere Energiemenge far die geringere Arbeitsleistung 
aufwenden musste als das n0.chterne Thier far die grOssere. Dass 
das abet nieht bless auf einer Annahme beruht, lftsst sieh auch aus 
den Zahlen C h a u v e a u ' s  far die Kohlenshure und den Sauerstoff 
zeigen. C h a u v e a u  berechnet selbst, dass wenn man die Menge 
des eingeathmeten Sauerstoffs und der ausgeathmeten Kohlensfmre 
in der guhe wie wal~rend tier Arbeit bezieht auf die yon dem Thier 
durehlaufene Streeke~ die Werthe in der Alkoholperiode regehn~ssig 
grSsser sind. Das heisst doch aber niehts weiter, als dass das Thief 
ffw dieselbe durehlaufene Strecke in der Alkoholperiode mehr Sauer- 
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.st0ff auf~ahm und mehr Kohlenshure abgab als in der alkoholfreien 
Zeit, mit anderen Worten: dass es far dieselbe Arbeitsleistung mebr 
Energie verbraucbte. 

Aber nicht nur die Bedingungen far die Muskelthatigkeit werden 
<lurch den Alkohol in diesem Sinne verschlechtert, sondern ebenso 
auch die Bedingungen far verschiedene andere physiologische 
Leistungen, so z. B. f~r die Thhtigkeit der Athemmuskeln und des 
~Iterzens. Es ist bekannt, wie leicht unter dem Einflusse des Alkobols 
~bei gleichzeitiger Muskelarbeit die Athemth~ttigkeit und die Herz- 
bewegung erschwert sind; auch ft'lr die Thatigkeit dieser Organe 
wird also im Zustande der Trunkenheit sebr wahrscheinlich mehr 
Energie verbraucht werden als im nachternen Zustande. Es kommt 
endlich in Betracht die Erh6hung der Warmeabgabe durch die 
Erweiterung der Hautgef~tsse (lurch den Alkohol. Bedenkt man 
alle diese Momente, so ist es sehr wahrscheinlich, dass der Hund 
in der Alkoholperiode trotz geringerer Arbeitsleistung gleichwohl 
ebenso grossen, wenn nicht grOsseren Energieverbrauch gehabt hat 
als in der alkoholfreien Zeit. Die Nahrung ~ar aber in jedem 
Zeitabschnitt isodynam. Wenn also der Energieverbrauch in der 
Alkoholperiode Bin gr0sserer wurde, so konnte die ~ahrung, welche 
in der alkoholfreien Zeit sogar zu einer Zun~hme des KOrpergewichts 
gefahrt hatte, jetzt gerade nur far die Erhaltung des Gleichgewichts 
ausreichend sein, oder sie musste eventuell sogar unzureichend 
werden und zu eiuer Abnahme des KOrpergewichts f~hren. Ich 
m0chte aber hier noch einmal ausdracklich betonen, dass es durchaus 
nicht statthaft ist, Zu- und Abnal~me des KOrpergewichts des Thieres 
immer sogleich auch als Ansatz oder Verlust von Fett und Eiweiss 
aufzufassen. Gerade durch den Alkohol werden bekanntlich die 
Verhaltnisse der Wasserabgabe durch Haut, Lunge und Niere so 
wesentlich beeinflusst~ dass es mir zum Mindesten sehr wahrscheinlich 
ist~ dass ein Theil der Schwankungen des KSrpergewichts dadurch 
bedingt worden ist~ dass das Thier w~hrend der Alkoholverabreichung 
Wasser vom KSrper verlor und in der alkoholfreien Zeit wieder 
aufspeicherte. 

Ich kann damit die ErSrterung der Ch a u v e a u ' s c h e n  Versuche 
abschliessen. Auch nach meiner Meinung zeigen dieselben~ dass ft~r 
die Erzielung einer kraftigen Arbeitsleistung eine reichliche Alkohol- 
zufuhr ~usserst unganstige Bedingungen schafft. Aber diese un- 
ganstige Wirkung darf nicht in dem Sinne aufgefasst werden, dass 
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der Organismus tiberhaupt die Spannkraft des Alkohols far seine 
Zwecke, speeiell ffir die Maskelarbeit nieht ausnutzen k0nne, denn 
bei einer so reiehlichen Alkoholzufuhr werden die Resultate durch 
die toxische Wirkung des Alkohols auf das Nerven- und Muskel- 
system complicirt. Wenn der Hund C h a u v e a u ' s  bei Alkoholdi~tt 
eine kt~rzere Strecke zuracklegte als bei alkoholfreier Diat, so war 
das eben dadureh bedingt, dass Nerven- und Muskelsystem bei ihm 
sich in der Narkose befanden. Und wenn er trotz geringerer Arbeits- 
leistung an Gewicht abnahm, so wird das - -  vorausgesetzt, dass es 
sich bei der Gewichtsabnahme nicht nur hauptsi~chlich um Wasser- 
verlust h a n d e l t e -  versti~ndlieb, wenn man ilberlegt, dass sowohl far 
die Muskelthi~tigkeit als auch far die r~brigen physiologisehen Leistungen 
des Organismus in der Narkose ein relativ grSsserer Energiebedarf 
nothwendig sein darfte. 

Will man die Frage, ob die Spannkraft des Alkohols fiir die 
Muskelarbeit der Spannkraft der Kohlehydrate und Fette gleich- 
werthig ist, in einwandfreier Weise untersuehen, so muss man offenbar 
die Alkoholdosen so bemessen, dass dutch dieselben keine Narkose 
hervorgerufen wird. In dieser Weise sind Atwate r  und Benedic t  
in ihren unten zu ert~rtel'nden Versuchen vorgegangen; und in diesen 
u erwies sich der Alkohol, was die Leistung der Muskel- 
arbeit anlangt, den vertretenen Kohlehydraten und Fetten in der 
That gleichwerthig. Und damit scheint mir auch direct bewiesen, 
dass das ungtinstige Resultat der C h a u v e a u' schen Versuche eben 
durch die narkotische Wirkung der hohen Alkoholdosen bedingt 
worden ist ~). 

II. K a s s o w i t z :  Nahrung' und Gift. 
(Pf l f iger ' s  Archiv Bd. 90 S. 421--460. 1902.) 

Ich glaube im Vorhergehenden bewiesen zu haben, dass die 
Versuche C h a u v e a u' s nicht zu denjenigen Schlussfolgerungen be- 
rechtigen, die C h a u v e a u  und vor allen Dingen K a s s o w i t z  aus 
denselben iiber die Verwerthung des Alkohols im K5rper gezogen 
haben. Sieht man in Folge dessen yon den C h a u v e a u ' s c h e n  
Versuchen ab, so bleiben in der K a s s o w i t z ' s c h e n  Arbeit im 
Wesentlichen nur theoretische Ueberlegungen hbrig. K as s o wit  z 

1) Ganz ebenso, wie ich, urtheitt Casp~r i  fiber die Chauveau'schen 
Versuche (Fortschritte der Medicin Bd. 20 S. 1130). 
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glaubt n~mlieh, dass, abgesehen von den Versuehen C h a u v e a u ' s  
die tibrigen in tier Literatur vorliegenden Untersuchungen aber den 
N~hrwerth des Alkohols nieht zu einem eindeutigen Resultate fahren, 
und halt es bei dieser Sachlage daher fi~r zweckm~ssig, ,zun~chst 
eine grt~ndliche theoretische Durchleuchtung der Frage vorzunehmen". 
K a s s o wi t  z entwickelt eine bestimmte Vorstellung yon dem Ablauf 
de~" Stoffwechselvorgange, die er im Gegensatz zu der ,,landl~ufigerl", 
katabolischen Auffassung, wie ich sie ebenfalls in diesem Archly, 
Bd. 86 S. 454, gegeben habe, als metaboliseh bezeichnetl). Danach 
sollen ,,alle p~hrenden Stoffe im Organismus zun~chst zum Aufbau 
des assimilirenden und reizbaren Protoplasmas verwandt werden und 
alle Zerfallsproducte sich yon der SI)altu~g tier chemisehen Einheiten 
des Protoplasmas ableiten". Der Alkohol dagegen kann nieht assi- 
milirt und zum Protoplasmaaufbau verwandt werden, seine einzige 
Wirkung im K0rper besteht immer nur in einer Zersti)rung der 
protoplasmatischen Theile: er kann daher niemals als Nahrung~ 
sondern muss immer einzig und allein als Gift wirken. 

Ieh halte es nun weder ft'~r zweekmassig' noeh ft'~r n~thig~ bier 
auf diese theoretische Auffassung naher einzugehen. Ich glaube, dafs 
unsere Kenntnisse yon den Stoffweehselvorg~ngen zur Zeit viel zu 
unzureichende sind, als dass man es unternehmen k~nnte, eine den 
Thatsachen wirklich entsprechende Vorstellung yon der Art und 
Weise des Ablaufs der Stoffwechselvorgange daraus abzuleiten. 
Selbstverstandlicb wird ~leichwohl ein Jeder bemaht sein, sieh ge- 
wisse theoretisehe Vorstellungen hieraber zu bilden; und ich gebe 
gem zu, dass es an sieh interessant und eventuen sogar fSrderlieh 
sein kann, diese theoretischen Auffassungen auf Grund unserer 
heutigen Kenntnisse zu discutiren. Abet selbst wenn eine derartige 
theoretische Anschauung yon den Vor@ngen des Stoffwechsels allen 
bisher bekannten Thatsachen entsprechen sollte, - -  was ich meiner- 
seits far die K a s s o w i t z ' s c h e  Auffassung und deren Beweis keines- 
wegs zugeben kann, -- selbst wenn dies der Fall w~re, so warden 
wir keineswegs berechtigt sein, yon einer derartigen theoretischen 
Auffassung aus den I~'~hrwerth des Alkohols zu deduciren. Diese 

1) In meiner Arbeit in P f l t ~ g e r ' s  Archly Bd. 86 sind durch ein mir 
sehr unangenehmes Versehen die Bezeichnungen katabolisch und metabolisch 
verwechselt worden. Ich brauche wohl kaum ausdrficklich zu betonen, dass ich 
diese Bezeichnungen stets in demselben Sinne wie K a s s o w i t z  aufgefasst habe. 
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Frage kann und muss deshalb einzig und allein auf experimentellem 
Wege gel5st werden; und wenn die Ergebnisse des Experimentes 
irgend einer theoretischen Auffassung vom Stoffwechsel widersprechen, 
so folgt daraus nicht die Unrichtigkeit der Beobachtung, sondern 
urngekebrt die Unrichtigkeit der Theorie. K a s s o w i t z  gibt das 
selbst zu, indem er seine ganze theoretische Deduction ,,insolange 
nur als einen logischen Torso bezeichnet, als es nicht gelungen ist, die- 
selbe durch unanfechtbare Thatsachen zu verificiren". Ich gehe daher 
hier auf die theoretischen Deductionen K a s s o w i t z'  aberhaupt nicht. 
ein, da das Urtheil ilber den Nahrwerth des Alkohols doch weder 
aus der einen, noch der anderen theoretischen Auffassung deducirt 
werden kann,, sondern aus den experimentell beobachteten That- 
sachen gefolgert werden muss. 

K a s s o w i t z  ist nun allerdings der Meinung, dass von den 
C h a u v e a u ' s c h e n  Versuchen abgesehen, ,,die Mehrzahl der vor- 
handenen Thatsachen eine verschiedene und zwar eine direct ent- 
gegengesetzte Deutung zulasst," u n d e r  meint, dass gerade mein 
Meinungswechsel in dieser Frage am Deutlichsten die Unm0glichkeit 
illustrirt, auf Grund der experimentellen Thatsachen zu einer einheit- 
lichen Auffassung zu gelangen. Ich hatte noch im Jahre 1899 das 
Resultat der vorhandenen Untersuchungen dahin zusammengefasst, 
dass dem Alkohol niemals die tlolle eines echten Nahrungsmittels 
zukommen kann, und schon zwei Jahre sparer die entgegengesetzte 
Anschauung vertreten, dass n~tmlich der Alkohol bei seiner Ver- 
brennung im K0rper genau ebenso wirkt wie ein Nahrungsstoff. 
K a s s o  wi tz  meint, es w~re schwer zu verstehen, wie ich behaupten 
k5nnte, dass meine jetzige Auffassung diejenige sei, welche allen 
Tbatsachen gerecht warde, denn in den zwei Jahren, in denen ich 
meine Ansicht ge/~ndert h~tte, wgtren zu den zahlreichen, bereits be- 
kannten Thatsachen nur wenig neue hinzugekommen und die frt~heren, 
auf welchen das absprechende Urteil tiber den N~hrwerth des 
Alkohols basirt war, wgtren dadmch nicht aus der Welt geschafft 
worden. Und in ~thnlicher Weise gussert sich K a s s o w i t z  noch 
mehrfach in seiner Arbeit. Wenn diese Darstellung den thats~ch- 
lichen Verhaltnissen entsprgche, so warde in der That meine 
Meinungsgnderung unverstandlich und im h~chsten Maasse unwissen- 
schaftlich erscheinen mtissen. Denn wenn ganz allgemein eine Reihe 
yon Experimenten far eine bestimmte Auffassung spricht, andere 
Experimente dagegen, so kann man sich unmOglich ft~r (lie eine oder 
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die andere Auffassung entscheiden, sondern muss nothwendiger Weise 
zu einem ,,non liquet" gelangen. Ich muss aber auf das Entschiedenste 
bestreiten, dass die Saehlage bei der Frage nach dem Nabrwerth 
des Alkohols eine derartige ist. Als ieh im Jahre 1899 zu einem 
abfalligen Urtheil aber den N~hrwertb des Alkohols gelangte, hatten 
alle einwandsfreien Stoffwechselversuche abereinstimmend ergeben, dass 
bei einer vier- bis sechstagigen Verabreichung yon Alkohol dieser den 
Kohlehydraten und Fetten gegenaber dutch das Feblen der eiweiss- 
sparenden Wirkung eharakterisirt sei. Ieb und ebenso Andere haben 
daraus verallgemeinernd den Schluss gezogen, dass der Alkohol 
aberhaupt nicht eiweisssparend zu wirken vermSge, denn es lag kein 
Grund vor~ anzunehmen, dass sich die Wirkung des Alkohols in den 
spateren Tagen der Verabreichung andern wOrde. Die neuen Ver- 
suehe, welehe reich veranlasst haben, reich far die entgegengesetzte 
Auffassung zu entscheiden, haben nun keineswegs das Gegentheil tier 
alten Versuche bewiesen, sie haben keineswegs diese aus der Welt 
gesehafft, sondern s ie  h a b e n  d i e s e l b e n  v o l l s t ~ t n d i g  be -  
s t ~ t i g t .  Denn auch in diesen Yersuehen zeigte der Alkobol 
wahrend der ersten Tage der Verabreichung k e i n e  e i w e i s s -  
s pa r  en d e W i r k u n g. Das Neue an diesen Versuchen aber war, 
class sie zeigten, dass diese Wirkung keine dauernde ist, sondern 
class in den  s p ~ t e r e n  T a g e n  der Alkoholverabreichung der 
Alkohol v o l l e  e i w e i s s s p a r e n d e  W i r k u n g  zeigt. Die aeuen 
Versuehe widerlegen also nieht die alten Versuche, sondern sie be- 
weisen nur, dass die u der Thatsachen, die sich aus 
den alten u ergaben, nicht zutreffend war. Die alten wie 
die neuen Versuche liefern somit ein durehaus einheitliches Resultat: 
der Alkohol wirkt in den ersten Tagen der Verabreiehung nicht 
eiweisssparend, in den spateren Tagen jodoch ebenso eiweisssparend 
wie Kohlehydrate und Fette. In den ersten Tagen tier Verabreichung 
ist daher der Alkohol den Kohlehydraten und Fetten nicht, in den 
sp~teren Tagen dagegen vollstandig gleiehwerthig. Ich glaubte, diesen 
Stand der Frage in meiner letzten Arbeit in diesem Archly Band 86 
so Mar dargelegt zu haben, dass ieh nicht begreifen kann, wie 
K a s s o w i t z  zu einer so unzutreffenden Auffassung gelangt. Ieh 
babe meine Auffassung yon dem N~hrwerth des Alkohols gewiss 
nieht leichter Hand gefindert: denn die Resultate meiner beiden 
~ber Wochen ausgedehnten Stoffwechselversuehe an meinem eigenen 
KSrper sind bierbei in erster Linie far reich besgmlnend gewesen. 
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Und ich kann nicht finden, dass diese meine Meinungsfinderung ftir 
reich irgend etwas Unangenehmes besasse. Denn ich wasste nicht, 

was ausser dem Erkennen einer neuen Wahrheit dem Forseher 
gr0ssere Freude machen kSnnte als die Widerlegung eines Irrthums, 
selbst dann, wenn es sich um seinen eigenen Irrthum handelt. 

Nun meint K a s s o w i t z  allerdings, ,,er kSnne mir nicht zu- 
stimmen, wenn ich aus deln geringen und manchmal ganz fehlenden 
Deficit in der Stiekstoffbilanz bei den Alkoholversuchen auch auf 

eine entsprechend geringf~gige oder fehlende Protoplasmazerst6rung 
durch den Alkohol schliessen wolle, weil eine einfaehe Ueberlegun~ 
lehre, dass ein toxischer Zerfall des Protoplasmas, namentlich ill 
Folge der Giftwirkung des Alkohols, nieht nothwendiger Weise zu 
e iner Vermehrung der stickstoffhaltigen Auswurfsstoffe fiihren m~sse." 
l~ach K a s s o w i tz wfirden wit eine Vermehrun~ der stiekstoffhaltigen 
Harnbestandtheile nur zu erwarten haben bei fettiger Degeneration 
des Protop]asmas. Wenn dagegen entzandliche Wucherung oder 
bindegewebige Entartung in den yore Alkohol geschadigten Geweben 
eintr~tte, so mfissten diese Vorgange mit einer Retention yon Stick- 
stoff im Organismus einhergehen. ,,Wenn daher die frfiher negativ 

gewesene Stickstoffbilanz in einem Versuche nach und nach positiv 
werde, so beweise dies noch keineswegs, dass die toxische Proto- 
plasmazerst6rung nun aufgehSrt habe, sondern es kSnne auch be- 
deuten, dass nunmehr an die Stelle des Protoplasmazerfalles mit 
Fettabspa]tung eine entz~ndliche Zellenwucherung oder ein Zerfall 
des neugebildeten Protoplasmas unter Abspaltung yon leimgebendem 
Gewebe getreten sei." Ich gebe nun gewiss ohne Weiteres zu, dass 
Stickstoffretention im K6rper gelegentlich vorkommt und class dadurch 
die Schlussfolgerungen aus Stoffwechselversuchen erschwert oder 
ganz unmSglich gemacht werden kSnnen. Ieh selbst habe einen 
derartigen Fall mitgetheilt. Aber solche Vorkommnisse werden doch 
immerhin vereinzelt dastehen. Man warde aus Stoffwechselversuchen 
iiberbaupt keine Sehlilsse mehr ziehen kSnnen, wenn man in der 
Weise, wie K asso w i t z  es thut, Stickstoffretentionen annehmen 
wo|lte. Ich kann aueh hier auf die theoretischen Auseinander- 
setzungen K a s s o w i t z '  nicht eingehen. Mir scheint aber jede that- 
saehliche Unterlage fiir die Annahme zu fehlen, dass entziindliche 
Wucherung und bindegewebige Entartung nothwendiger Weise mit 
einer Stickstoffretention einhergehen mtlsste, wie auch f~r die Vor- 
stellung, dass in diesen Versuchen derartige Vorgange in betrhcht- 
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lichem Maasse vorgekommen sein sollten. Wenn nach Ersatz yon 
Kohlehydraten und Fetten durch Alkohol die Stickstoffbilanz schliess- 
lich sich genau ebenso einstellt wie vorher, so ist doch woh! der 
einzig m0gliche Schluss der, dass der AlkohoI eben denselben Ein- 
fiuss ~uf den Eiweissstoffwechsel ausgeiibt hat wie die vertretenen 
Kohlehydrate und Fette. Anzunehmen, class ganz dasselbe Resultat 
einmal durch die eiweissspurende Wirkung der Kohlehydrate und 
Fette bewirkt wird, ein andermal aber dureh einen g~nzlich anders- 
artigen Vorgang - -  das ist nach meiner Meinung eine ebenso ge- 
zwungene wie unwahrscheinliche Auffassung der Resultate. 

Wenn so weder die C h a u v e a u ' s c h e n  Versuehe noch die 
Ausft~hrungen K ~ s s o w i t z '  geeignet erscheinen~ die Anschauung 
yore Nahrwerthe des Alkohols, wie ich sie in Band 86 dieses Archivs 
ausgesprochen habe, zu erschi~ttern, so hat uns andererseits die letzte 
Zeit eine Reihe werthvoller Untersuchungen geliefert, welche diese 
Anschauung stiitzen. Ich ft~hre dieselben im Folgenden der Reihe 
nach kurz auf. 

IlL Der zweite Versuch von Th. R. Of fer .  

(Centralblatt fiir Stoffwechsel- und Verdauungskrankheiten, 2. Jahrg. Nr. 22 
S. 573--581. 1901.) 

O f f e r  hat einen zweiten Versuch tiber den Einfiuss des Alkohols 
auf den Eiweissstoffwechsel ausgeffihrt, auf den ich bereits an anderer 
Stelle kurz eingegangen bin~). Dieser Versuch zeichnet sich vor 
dem ersten Offer ' schen  Versuch hinsichtlich seiner Methodik in 
sehr vielen Punkten aus. Die Nahrungsmittel sind vom Verfasser 
selbst analysirt, die Analysen wenigstens theilweise angegeben, die 
Erni~hrung ist eine ziemlich einfache, es wird mitgetheilt, wie ft~r 
eine gleichmi~ssige Zusammensetzung der Nahrungsmittel gesorgt ist, 
u. s. w. Das sind alles Punkte, auf die ich in meiner Kritik des 
ersten Of fe r ' schen  Versuchs aufmerksam gemacht babe, und ich 
sehe darin, dass O f f e r  bei seinem zweiten Versuch~ wie er sich 
selbst ausdri~ckt, ,,die Mangel ber~cksichtigt und vermieden hat::, 
ein Zugesti~ndniss~ dass meine Kritik des ersten Versuchs nicht un- 
berechtigt war. 

Der zweite Of fe r ' s che  Versuch zerfallt in vier Abschnitte. In 
tier ersten Perio(le bestand die Nahrung aus 250 g Fleisch, 250 g 

1) Dieses Archiv Bd. 89 ~. 205. 



Der Einfluss des Alkohols auf den EiweissstoffwechseI. 579 

Brot, 100 g Fett, 50 g Zucksr, 30 g Reis, 25 g Cacao, 1750 ccm 
Wasser, sis enthielt 12,0074 g N und 217~ Calorien. In der zweitell 
Periods wurden zu dieser Kost 100 g Alkohol = 700 Calorien 
hinzugefagt. In der dritten Periode war die Nahrung dieselbe wie 
in der ersten, und in der vierten Periods wurden die 100 g Alkohol 
tier zweiten Periods durch sine ~quivalents Menge Fett (75,3 g) 
ersetzt. Das Resultat des Versuchs zeigt die folgende Tabells 
(S. 580). 

In der Vorperiode n~thert sich die Stickstoffbilanz allm~hlich 
dem Stickstoffgleichgewicht, im Durchschnitt betrug sis - -  0,3441. In 
den ersten vier Tagen tier Alkoholperiode trat sodann sin starker 
Stickstoffverlust ein, im Mittel - -  1,1689 g. Am f~nften Tags der 
Alkoholperiode bestand Stickstoffgleichgewicht, an den folgenden Tagen 
ergab sich ein geringfiigiger, aber keineswegs der vermehrten Calorien- 
zufuhr entsprechender Eiweissansatz. Die Bilanz betrug im Durch- 
schnitt-t- Q2335. In tier dritten Periods trat wieder Stickstoff- 
gleichgewicht ein. Die Zugabe einer aquivalenten Fettmenge dagegen 
f~hrte sodann in der vierten Periods zu einem starken Stickstoff- 
ansatz. Die Bilanz war im Mittel 4- 1,565~. 

Auch in diesem Versuche zeigt also der Alkohol zanachst sine 
ausgesprochen eiweisssch~tdigende Wirkung; diese nimmt zwar im 
zweiten Absehnitt der Alkoholperiode ab, aber gleichwohl wird der 
Alkohol tier ~quivalenten Fettmenge nicht glsichwerthig. O f f e r  
vergleicht dieses Resultat mit den Ergebnissen meines zweiten 
Alkoholversuches. Ich mSchte aber doch ausdracklich hervorheben, 
dass sin wesentlicher Unterschied zwischen dem Offe r ' schen  und 
meinem Versuche besteht. Denn in meinem Versuche wurde tier 
Alkohol in dem zweiten Abschnitt der Alkoholperiode schliesslich 
doch den vertretenen Kohlehydraten und Fetten v5llig gleichwerthig~ 
w~hrend in dem Offer ' schen  Versuch der Alkohol in seiner eiweiss- 
sparenden Wirkung w~hrend der ganzen Alkoholperiode dem Fett 
erheblich nachsteht. O f f e r  glaubt das ungt~nstige Rssultat seines 
zweiten Versuchs dadurch erkl~trsn ztt ki)nnen, dass er auf die yon 
v o n ~T o o r d e n zuerst ausgesprochene Ansicht zurackgrsift, dass die 
~Calorien des Alkohols bei eiweissreicher Kost for den Organismus 
gut, bsi eiweissarmer Kost schlecht verwerthet werden, under  meint~ 
class auch ich das verschiedene Verhalten der eiweisssparenden 
Wirkung des Alkohols in der ersten H~lfte der Alkoholperiode in 
meinen Versuchen in dieser Weise erklart habe. Ich babe bereits 
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an anderer Stelle i) darauf hingewiesen, dass dies irrig ist. Ich babe 
das versehiedene Verhalten der Alkoholwirkung nicht erkl/~rt dureh 
den verschiedenen Eiweissgehalt der Kost, sondern durch die besseren 
Ernahrungsverhaltnisse in meinem ersten Versuche aberhaupt, d. h. 
doeh in erster Linie durch den verschiedenen Caloriengehalt der 
Nahrung. Ich bin auch noch jetzt geneigt, das Itauptgewicht auf 
den Caloriengehalt der Nahrung zu legen. Der Unterschied in der 
Eiweisszufuhr betrug in meinen beiden Versuchen ja nur 20 g pro 
Tag; der Caloriengehalt war dagegen in den beiden Versuehen so 
verschieden, dass in der Vorperiode des ersten ein dauernder Stick- 
stoffansatz, in der Vorperiode des zweiten ein dauernder Stickstoff- 
verlust eintrat. Bei O f f e r  dtirfte nach meiner Meinung vor Allem 
der Umstand eine Rolle gespielt haben, dass O f f e r  an Alkohol 
aberhaupt nicht gewShnt ist. 

IV. Der Versuch yon A. Ott.  

(Archly f~r experim. Pathologic und Pharmakologie Bd. 47 S. 267--277. 1902.) 

Dieser Versuch ist desswegen besonders interessant, well er an 
einem Fiebernden (Lungentuberkulose) angestellt ist; der Patient 
war 1,68 m gross und wog netto 57 Kilo. Die Nahrung, welche 
vom Verfasser selbst analysirt war, bestand aus 2000 ecru Milch, 
50 g Schinken, 200 g Plasmonzwieback, 30 ~o" Cacao, 25 g Zucker 

21,84~ N und 2183 Calorien. Der Versuch zerfiel in drei Perioden 
zu je vier Tagen. In der ersten Periode wurden zu der oben an- 
gefilhrten Nahrung noch 100 g Zucker hinzugeft~gt, so dass diese 
jetzt 21,87 N und 2593 Calorien ~ 45 Calorien pro KSrperkilogramm 
enthielt. In der zweiten Periode wurden die 100 g Zucker dureh 
60 g Alkohol in Form yon 170 ccm eines 35 Gew.-Proc. Alkohol 
enthaltenden Cognacs ersetzt. In der dritten Periode wurde der 
Alkohol ohne Ersatz weggelassen, so dass die Nahrung nunmehr 
21,77 N und nur 39 Calorien pro KSrperkilogramm enthielt. Die 
Resultate zeigt die folgende Tabelle (S. 582). 

In der Vorperiode bestand eine geringfagige Abgabe yon Stick- 
stoff. Die Bilanz betrug, je nachdem man den in dem Sputum aus- 
geschiedenen N berticksichtigt oder nicht, - - 0 , 5 ~  r e s p . -  0,32. 
Bei Ersatz des Zuckers durch Alkohol ~tndern sich diese Verh~ltnisse 
so gut wie gar nieht, die entsprechenden Werthe sind - -  0,68 resp. 

1) Dieses Archiv Bd. 89 S. 206. 
E. P f l i i g e r ,  Archiv ffir Physiologio. Bd. 94. 39 
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Bilanz Sputum- Bilanz 
Ge- N der ] ohne mit Datum Urin- Urin-N Koth-N sammt_NiNahrung menge N Sputum Sputum i 

f 

1480 19,32 2,05 21,37 0,22 + 0,28 
1150 2 0 , i 9 1 2 , 0 5  22,24 0 , 2 2 ! - - 0 , 5 9  

3 1110 19,93 ~ 2,05 21,98 0,22 I __0,33 
4 1200 20,29 2,05 22,34 0,22 - -  0,69 

~ u m m e  

Mittel pro die.  

116o 
1455 
1150 
1215 

S u m m e  

Y[ittel pro die .  

9o I 1 139~ 
11 1150 
12 1255 

S a m m e  . . . .  

Mittel pro die.  

60,41 6,15 
20,14 2,05 

19,29 
19,88 
19,81 
19,43 

78,41 
19,60 

2,42 
2,42 
2,42 
2,42 

: 9,69 
2,42 

20,15 2,12 
21,06 2,12 
20,95 2,12 
20,70 I 2,12 

82,86 
20,72 

8,48 
2,12 

66,56 
22,19 

21,71 
22,30 

2 2 , 2 3  
21,85 

88,10 
22,02 

22,27 
23,18 
23,07 
22,82 

91,34 
22,84 

I 

] 21,87 + 0,50 
21,87 - -  0,37 
21,87 --0,11 

I 21,87 -- 0,47 

65,61 -- 0,95 
21,87 - -  0,32 

21,84 § 0,13 
21,78 - -  0,52 
21,78 - -  0,45 
21,78 - -  0~07 

! 87,18 - -  0,92 
i 21,79 0,23 

2 1 , 7 8  - -0 ,49 
2 1 , 7 8 - - 1 , 4 0  
2 1 , 7 8 - - 1 , 2 9  

21,78 - -  1,04 

87,12]--4,22 
21,78 [ - -1 ,06 

0,66 
0,22 

,I 
0,45 ! 
0,45 i 
0,45 
o,45 i 
1,81 I 
0,45 i 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

i 

1,61 
0,40 

- -  1,61 
0,54 

- -  0,32 
- -  0,97 
- -  0,90 
- -  0,52 

- -  2,74 
- -  0,68 

- -  0,89 
- -  1,80 
- -  1 , 6 9  

- -  1 , 4 4  

- -  5,83 
- -  1,46 

- - 0 , 2 3 ;  der Alkohol war also vollwerthig fiir die Kohlehydrate 
eingetreten. I)ass in der That der Alkohol hier eiweisssparend 
gewirkt hat, zeigt schliesslich das Resultat der dritten Periode, 
welche eine Bilanz yon - -  1,46 resp. - -  1,06 aufweist. Der Alkohol 
hat hier also mit Sicherheit eiweisssparend gewirkt. Es ist das um 
so auffallender, als es sich um einen Fieberkranken handelte, der 
offenbar in Folge seiner Krankheit auch bei ausreichender Erni~hrung 
einen geringen Stickstoffverlust erlitt. Hervorgehoben werden muss, 
dass der Alkohol seine eiweisssparende Wirkung sofort entfaltete, 
ohne dass, wie in den sonstigen Versuehen, eine weniger giinstige 
Periode voraufging. O t t  fiihrt das wohl mit Recht auf die frtihere 
GewShnung des Kranken an Alkohol (dieser war Weinarbeiter) sowie 
auf die reichliche, speciell eiweissreiche Erni~hrung zuri~ck. Was diesen 
letzten Punkt anlangt, so glaube ich, dass auch hier das Haupt- 
gewicht auf den hohen Caloriengehalt der Nahrung gelegt werden muss. 

V. Die  V e r s u c h e  yon A t w a t e r und g e n e d i c t .  

(Memoirs of the national acad. of sciences vol. 8. Sixth memoir. Washington 1902.) 

In meiner ausfi]hrlichen Zusammenstellung in Band 86 dieses 
Archivs babe ich bereits fiber zwei Alkoholversuche yon A t w a t e r  
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und B e n e d i c t  berichtet 1). Inzwischen ist eine sehr umfassende 

VerSffentlicbung der beiden Autoren f~ber den N~hrwerth des Alkohols 

erschienen, in welcher sie t~ber dreizehn Stoffwechselversuche mit 

Alkohol und t~ber ebenso viele ohne Alkohol berichten. Die 

Versuche sind mit dem grossen Respirations-Calorimeter der beiden 

Autoren ausgefahrt, den ich an der oben erwahnten Stelle bereits 

kurz beschrieben babe. Es handelt s]cb bier um Stoffwecbselversuche, 

wie sie mit gleicher Vollendung Oberhaupt noch nicht ausgefiihrt 

worden sind; es wurde nicht nur der Stoffwechsel, sondern auch 

der Kraftwechsel einer directen Beobachtung unterzogen. Das durch 

diese Versuche gelieferte Material ist far viele Seiten' der A]kohol- 

frage von grundlegender Bedeutung; ich gebe im Folgenden nur 

einen ganz kurzen Auszug aus den zahlreichen Tabellen der Autoren, 

in welchem die auf die eiweisssparende Kraft des Alkohols bezt~glichen 

Werthe zusammengefasst sind. (Tabelle S. 584 u. 585.) 

Betrachtet man die Resultate nach den einzelnen Versuchs- 

personen getrennt ,  so liegen die Verhaltnisse am einfachsten bei der 

Versuchsperson A. W. S. Diese war in ihrem gewShnlichen Leben 

abstinent. Der Alkohol wurde in Versuch Nr. 18 als gewShnlicher, 

k~tuflicber Alkohol gegeben, in Versuch Nr. 19 in Form yon Whisky, 

und in Versuch Nr. 20 in Form yon Brandy~ in Versuch Nr. 21 

wurde der Alkohol ohne Ersatz weggelassen. Jeder dieser Versuche 

dauerte zwei Tage, der letzte drei Tage. Vier Tage vor Beginn 

des Versuchs Nr. 18 wurde dieselbe Nahrung, wie in Nr. 18, mit 

ebensoviel Alkohol genommen. Dabei ergab sich nun eine mittlere 

N - -  Bilanz von - -  2,0 in Versuch 18, • 0,0 in Versuch 19~ -P 0,4 

in Versuch 2 0 , -  0,9 in Versuch 21. Noch deutlieher wird das 

Verhalten der Alkoholwirkung, wenn man die N-Bilanz der einzelnen 

auf einander folgenden Tage beracksicbtigt; dieselbe war: - - 2 , 9 ,  

- -  1,0, - -  0~2, -P 0,2, + 0,7, + 0,0 _+ 0,07 - -  1,8, - -  0,9. Man sieht also, 

1) Ich hatte damals aus diesen beiden Versuchen im Gegensatz zu anderen 
Autorea den Schluss gezogen, dass der Alkohol in denselben nicht die gleiche 
eiweisssparende Kraft gezeigt babe wie die Kohlehydrate und Fette. Ich bin 
sehr erfreut dar[~ber, dass Atwater und Benedict  jetzt selbst die Berechtigung 
meiner damaligen Auseinandersetzungen anerkennen. Sie sagen: ,,Rosemann 
interprets two of our experiments No. 7 and 10, the only ones then published, 
as not showing the protection of protein~ an interpretation fl'om which we should 
not dissent, since No. 7 was exceptional, and two experiments could hardly 
suffice for the establishment of the principle." 

39 * 
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Gruppe ] 5Tr. Datum 
Ver -  

suchs- 
person 

Ruhe 
oder 

Arbeit 

Einnahmen 

: ~ohle- El- Fett. 
weiss hydrate i 

r 

~0 

% 

~. [-I 

~JJ 

j 

9 
10 

22 
23 
24 

26 
27 
28 

26 u. 28 
Durchschnitt 

11 
12 

29 
30 
31 

29 u. 31" 
Durchschnitt 

32 
33 
34 

32 u. 34 
Durchschnitt 

13 
14 

13 u. 14 
Darchschnitt 

7 

5 
15 
16 
17 

15 u. 16 u. 17 
Durchschnitt 

i 18 
19 
20 

18 u. 19 u. 20 
Durehsehnitt 

21 

110.--14. Jan. 1898 
!15.--19. Febr. 1898 

13.--16. Mhrz 1899 
16.--19. Mhrz 1899 
19.--22. Marz 1899 

14.--17. Febr. 1900 
17.--20.Febr. 1900 
20.--23. Febr. 1900 

22.--26. Marz 1898 
12.--16. April1898 

I 
!16.--19. M~rz 1900 
19.--22. M~rz 1900 
22.--25. Marz 1900 

20.--23. April 1900 
23.--26. April 1900 
26.--29 April 1900 

8.--ll .  Nov. 1898 
20.--24. Dec. 1898 

8--12. Juni 1897 

4--8. Mat 1897 
16.--18. Jan. 1899 
18.--20. Jan. 1899 
20.--22. Jan. 1899 

6.--8. Febr. 1899 
8.--10. Febr. 1899 

10.--12. Febr. 1899 

12.--15.Febr. 1899 

Rl 

Rt 

Ar 

Ar 

he 

~e 

eit 

eit 

I i 
I 

119,6 69,01341,8 
123,5' 31,6 i 297,4 

J i 
123,2 68,81276,1 
123,6 68,8 278,6 
123,6 68,8 408,6 

] 
99,6 94,8247,2 
98,6 40 31247,2 
98,6 40,3 375,2 
99,1 67,6 311,2 

124,1 29,1 1484,6 
120,6 �9 296,1 

100,1 06,0 i ~470,7 
99,2 i04,2 i 340,9 

100,9 60,8 342,7 
100,5 1334 406,7 

99,7 I 99,3 477,9 
100,1 i125,5 415,9 

117,1 87,8 270,2 
94,4 82,5 289,8 

105,8 85,2 280,0 
104,4 68,2 190~4 

119,1 94,7 275,5 
108,9 39,9 276,9 
108,9 39,9 276,9 
108,9 39,9 276,9 
108,9 39,9 276,9 

96,9 72,4 250,1 
96,9 72,4 250,1 
96,9 72,4 250,1 
96,9 72,4 250,1 
96,9 72,4 250,1 
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Einnahmen 

A1- 
kohol 

7•,5 
72_0 

72,4 

72,0 

72,0 

72,5 

72,5 
72,5 
72,5 

72,5 

72,5 
72,5 
72,5 

72,5 

Ansatz oder Verlust am KSrper 

Cal. N. Eiweiss 

2717 - -0 ,6  - -  3,6 
6,9 2709 - -  1,1 1,4 

3044 + 0,2 + 
2546 - -0 ,3  1,6 ] 
3061 + 0 , 3  + 1,7] 

2490 - -  0,6 3,5 
2491 - -  1,0 6,0 
2489 - -  0,7 4,5 

2490 - -  0,6 4,0 

3862 - -  0 , 5  - -  3,0 
- -  1 , 0  

- -  5 , 0  

- -  1 3 , 1  

- -  2 , 3  

- -  3 , 7  

- -  5 , 0  

- -  1 5 , 8 ,  

- -  1 1 , 9  

- -  8,5 

- -11,7  
- -  12,4 

- -  1 2 , 0  

- -  1 2 , 0  

- -  4,2 
+ 6,0 
-}- 7,2 
+ 6,0 

+ 6,4 

- -  12,2 
_+ 0,0 
+ 2,2 

- -  3,3 

- -  5 , 6  

Fett Cal. 

+ 18,21 + 149 
+ 21,21 + 159 

+ 571 

4_ 39 
182 

+ 3,1 + 198 

- -39,7  - -391  
- -32,2  - -308  

- -  23,8 - -  255 
- -  17 0 - -  237 
- -  15,9 - -  164 

- -  19,9 - -209  

- -  34,9 - -  347 
- -  38,4 - -  442 
- -  35,0 - -  388 

- -35,0  - -367  

+ 26,9 + 186 
+ 24,4 + 158 

+ 25,7 + 172 

- -  14,3 - -  204 

7,8 98 
7 7 69 
+ 5,0 + 88 
+ 11,0 + 138 

+ 6,6 + 99 

+ 25,1 + 168 
+ 35,1 + 33O 
+ 21,1 + 210 

+ 27,1 + 236 

- -  24;9 - -266  

B e m e r k u n g e n  

4 Tage vc.,'her dieselbe Nahrung 
desgl. 

1 Tag vorher dieselbe Nahrui~g 

4 Tage vorher dieselbe Nahrung 

4 Tage vorher dieselbe Nahrung 
desgl. 

4 Tage vorher dieselbe Nahrung 

4 Tage vorher dieselbe Nahrung 

4 Tage vorher dieselbe Nahrung 
3 Tage vorher dieselbe Nahrung 

4 Tage vorher dieselbe Nahrung 

8 Tage vorher diesclbe Nahrung 
4 Tage vorher dieselbe Nahrung 

4 Tage vorher dieselbe Nahrung 
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wie zuni~chst unter der Einwirkung des Alkohols ein deutlicher 
N-Verlust eintritt, der erst allm;thlich sehwindet und sehliesslieh in 
N-Ansatz abergeht. Als der Alkohol fortgelassen wurde, trat sofort 
N-Verlust auf. Dabei muss man beriieksiehtigen, dass dem Versueh 18 
sehon vier Tage mit Alkohol voraufgingen; wahrend dieser Zeit 
dilrfte mit Sieherheit ebenfalls Eiweissverlust bestanden haben. Das 
ENebniss dieses Versuehs stimmt also vollkommen mit den Resultaten 
yon N e u m a n n ,  C l o p a t t  und mir aberein: im Anfang der Alkohol. 
verabreiehung ilberwiegt die eiweisszersti)rende Kraft des Alkohols, 
spater versehwindet diese und (tie Eiweisssparung tritt deutlieh hervor. 

Im Gegensatz zu diesem Versueh, in welehem tier Alkohol im 
Ganzen zehn Tage hindureh genommen wurde, handelt es sieh bei 
der Versuehsperson J. F. S. immer nur um eine dreit~gige Alkohol- 
periode. Die Versuehsanordnung war in allen drei Gruppen (C, E, F) 
dieselbe: zu einer stets gleieh bleibenden Grundernahrung wurden 
in den versehiedenen Versuehen aquivalente Mengen von Alkohol, 
Kohlehydraten oder Fett hinzugefiigt. Stets ergab sieh beim Alkohol 
eine erhebliehe Versehleehterung der N-Bilanz , n~tmlieh yon - -0 ,6  
resp. - -  0,7 auf -- 1,0 ; yon -- 0,8 resp; - -  0,3 auf - 2,1 ; yon - -  0,8 
r e s p . -  1,9 a u f -  2,5. Noeh deutlieher tritt die eiweissseh~tdigende 
Wirkung des Alkohols hervor, wenn man die Bilanzen der einzelnen 
Tage beraeksiehtigt, die ieh in der folgenden Tabelle zusammenstelle. 

Gruppe 

c.{ 
V e r s u c h  

26. Fettzulage 
27. Alkoholzulage 
28. Kohlehydratzulage 
29. Kohlehydratzulage 
30. Alkoholzulage 
31. Fettzulage 
32. Fettzulage 
33. Alkoholzulage 
34. Kohlehydratzulage 

S t i c k s t o f f b i l a n z  

1. Tag 

- -  1,8 
+ 0,1 

- -  1,3 
- -  0 , 3  

- -  1 , 6  

- -  1 , 0  

- -  1 , 4  

- -  1,9 
2,6 

2. Tag 

- -  0 , 3  

- -  0 , 9  

- -  0 , 8  

- -  1 , 0  

- -  2 , 8  

- -  0 , 2  

- -  0,3 
--2,8 
- -  1,5 

3. Tag Mittel 

+ 0,4 --0,6 
--2,1 --1,0 
--0,1 --0,7 
--1,1 --0,8 
---1,9 l --2,1 
+ 03 i - -  0,3 
---0,7 --0,8 
--2,9 --2,5 
--1,6 --1,9 

Man sieht, wie an den einzelnen Tagen der Alkoholperioden 
recht bedeutende N-Verluste eintreten. Auch ergibt sich im Anfang 
des auf die Alkoholperiode folgenden Versuchsabschnittes regelmi~ssig 
eine ausgesprochene Nachwirkung; dadurch muss nati;lrlich bei der 
Betrachtung der Mittelzahlen der eiweissschi~digende Einfluss des 
Alkohols sogar noeh geringer erscheinen, als er in Wirklichkeit ist. 
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Gin be sonderes Gewicht mOchte ich noch darauf legen, dass in 

den Versuchen 30 und 33 der Eiweissver]ust w~hrend der Alkohol- 
periode wesentlich grSsser war als in Versueh 27, obwohl es sich 
um dieselbe Versuchsperson und dieselbe Menge Alkohol handelte. 
Die beiden ersten Versuche waren Arbeits-, der letzte dagegen ein 
Ruhe~ersuch. Ich glaube aber nicht, dass Thatigkeit oder Unth~tig- 
keit tier Versuchsperson das Hauptmoment for die Erkl~rung dieser 
Verschiedenheit in tier Wirkung darstellt. Far viel wichtiger halte 
ich es, dass in den Versuehen 30 und 33 die Calorienzufuhr in der 
Nahrung eine ungenilgende, im Versuch 27 dagegen eine den Bedarf 
i;lberschreitende war. Der Alkohol wirkte also bei calorienreicher 
Nahrung ganstiger als bei calorienarmer. Das stimmt vollkommen 
aberein mit den Differenzen, die sich zwischen meinem ersten und 
zweiten Alkoholversuch ergeben batten. O f f e r  legt das Haupt- 
gewicht auf den verschiedenen Eiweissgehalt der Nahrung. Man 
sieht aber recht deutlich bei den hier vorliegenden Versuchen, bei 
denen ja die Nahrung stets dieselbe Menge Eiweiss enthielt, dass 
der Eiweissgehalt nicht das ausschlaggebende Moment ist. 

Viel verwickelter liegen die Verh~dtnisse in denjenigen Versuchen, 
welche mit der Versuchsperson E. O. angestellt sind. Es wird dies 
durch zwei Momente bedingt. Einmal zeigte die Versuchsperson, 
wie A t w a t e r  und B e n e d i c t  selbst hervorheben, ,eine aus- 
gesprochene Neigung zu vermehrter Stickstoffausscheidung im Harne 
am Tage vor oder am Tage nach dem Eintritt in den Respirations- 
apparat, und zwar sowohl in den Versuchen mit wie in denjenigen 
ohne Alkohol. Diese Schwankungen in der Stiekstoffausscheidung 
waren unabhangig yon der Art der Nahrung und der Thatigkeit der 
Versuchsperson und schienen auf eine psychische Ursache zurt~ck- 
gef~hrt werden zu massen." Und zweitens liegen die Versuche,. 
welche hier mit einander verglichen werden sollen, oft zeitlich sehr 
weit aus einander, so dass es fraglich ist, ob nicht schon dadurch 
Aenderungen des Stoffwechsels bedingt sein kOnnen. 

ZunSchst gehOren hierher die beiden Versuche Nr. 10 und 7, 
aber welche ich bereits in Band 86 dieses Archivs berichtet habe. 
Versuch 10 habe ich damals schon mit Versuch 9 in Parallele 
gestellt. Es ergibt sich hierbei deutlich unter dem Einfluss des 
Alkohols ein vermehrter Stickstoffverlust; tier Alkohol war also dem 
Fett und den Kohlehydraten nicht v61lig gleicbwerthig. Zum 
Versuch 7 lag damals kein vergleichbarer Versuch vor. Inzwischen 
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haben A t w a t e r  und B e n e d i c t  die Versuche 13 und 14 ausgef•hrt, 
welche sie nun mit dem Versuch 7 in der Gruppe G zusamnienstellen. 
Sie bezeichnen allerdings selbst diesen Vergleich als keinen strengen. 
Die Zeit zwischen den Versuchen betriigt fiber ein Jahr. Ich habe 
seiner Zeit aus Versuch 7 ebenfalls den Schluss gezogen, dass der 
Alkohol nicht ebenso wie Fette und Kohlehydrate eiweisssparend 
gewirkt hat, weil der Stickstoffverlust bei der doch nut geringffigigen 
Untererni~hrung recht gross erschien. In dem yon A t w a t e r  und 
B e n e d i c t  nunmehr zum Vergleich herangezogenen Versuch 13 
und 14 besteht freilich ein ebenso grosser Stickstoffverlust, obwohl 
die Nahrung bier sogar den Bedarf iiberschritt. Es wfirde also 
danach in dieter Gruppe der Alkohol nicht schlechter gewirkt haben 
als die yon ibm vertretenen Kohlehydrate und Fette. Doch ertcheint 
bei den abnormen Resultaten dieser Versuche fiberhaupt jede Schluss- 
folgerung ant denselben mindestens als zweifelhaft. 

In der Gruppe H werden Versuche zusammengefasst, welche 
sogar 11/, Jahre aus einander liegen. Dazu kommt, dass der Vertuch 5 
fiberhaupt der erste der yon den beiden Autoren ausgef~hrten Versuche 
mit genauer Bestimmung der Einnahme und Ausgabe yon Stoff und 
Energie war; die Nahrung in demselben war, wie A t w a t e r  und 
B e n e d i c t  selbst hervorheben, nicht to einfach wie spiiter und die 
Methode der Probeentnahme zur Analyse nicht to zufriedenttellend. 
Betrachtet man die Vertuche 15--17 ffir rich, so ergibt sich bier 
durchweg ein erheblicher Stickstoffantatz bei keineswegs grossem 
Uebertchuss des Caloriengehaltet der Nahrung: tier Alkohol hat bier 
also sicher eiweisssparende Wirkung gehabt. 

Streng vergleichbar sind dann wieder die Versuche in den 
Gruppen B und D: in beiden Fallen zeigt der Alkohol deutlich 
eiweisssparende Wirkung und erweitt sich den vertretenen Fetten 
und Kohlehydraten gegentiber durchaus als gleichwerthig. 

Fasst man sammtliche Versuche mit der Person E. O. zusammen, 
so gewinnt man durchaus den Eindruck, dass tier Alkohol im All- 
gemeinen eiweisssparende Kraft gezeigt hat, und dass die Wirkung 
dettelben bier durchweg gfinttiger war als bei den beiden anderen 
Versuchspersonen. Unzweifelhaft liegt der Grund daftir darin, dass 
E. O. an Alkoholgenuss gewi)hnt war, und gerade nach dieser 
Richtung hin ist das Resultat besonders lehrreich. Gleichwohl ist 
auch bei tier Versuchsperson E. O. nicht in allen Fallen tier Alkoho] 
dem Fett und den Kohlehydraten vSllig gleichwerthig, auch hier 
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finden sich also wenigstens Anzeichen einer ungtmstigen Beeinflussung 
des Eiweissstoffwechsels, die bei den anderen beiden Versuchspersonen 
so deutlich hervortritt. 

Das Ergebniss der Versuche von A t w a t e r  und B e n e d i c t  
steht danach mit den Resultaten der iibrigen vorliegenden Unter- 
suchungen in vollkommenster Uebereinstimmung. Die Versuche 
zeigen, dass der Alkohol eiweisssparende Wirkung ebenso wie die 
Fette und Kohlehydrate auszutiben vermag, dass aber unter gewissen 
Umsti~nden, besonders bei fehlender GewShnung und im Anfange der 
Mkoholverabreichung, eine eiweisszerst0rende Wirkung vorhanden ist, 
die die Eiweisssparung ganz oder theilweise verdecken kann. 

VI. Zusammenfassung. 

Ueberblickt man die verhi~ltnissmitssig grosse Zahl der jetzt vor- 
liegenden Versuche iiber die Wirkung des Mkohols auf den Stoff- 
wechsel, so ergibt sich, dass s~mmtliche Versuche in einer sehr be- 
friedigenden Uebereinstimmung sich befinden. Das muss besonders 
gegent~ber Kass  o wi tz  hervorgehoben werden~ nach dessen Dar- 
stellung es so scheinen kOnnte~ als ob aus den vorliegenden Ver- 
suchen ein einheitliches Resultat nicht abgeleitet werden kann. Keines- 
wegs sind wir also gezwungen, zur Entscheidung der vorliegenden 
Frage theoretische Ueberlegungen mit heranzuziehen, wie Kassowitz  
dies thut; im Gegentheil: aus den Versuchen ergibt sich ein ob- 
jectives Resultat, welches seinerseits dazu dienen kann~ die Richtig- 
keit theoretiseher huffassungen daran zu priifen. Und dieses l~esultat 
kann nicht anders lauten, als so, wie ich es schon ein Mal im Gegen- 
satz zu den theoretischen husftihrungen K a s s o w i t z '  priicisirt habe : 
Auch die Spannkraft eines ausgesprochen giftigen KSrpers kann yore 
Organismus fiir seine Zwecke ausgenutzt werden. 

Der hlkohol kann also yore Organismus ebenso verwandt werden 
wie Kohlehydrate und Fette; er kann auch dieselbe eiweisssparende 
Wirkung ausiiben wie diese. Aber unter bestimmten Bedingungen, 
yon denen wir vielleicht erst einen Theil klar erkannt haben, zeigt 
er regelm~tssig eine eiweisszerstOrende Eigenschaft, welche die eiweiss- 
sparende Wirkung mehr oder weniger aufheben kann. Dies finder 
start bei mangelnder GewOhnung an den Mkohol, aber oft auch bei 
dem daran GewShnten im Beginn der hlkoholdarreichung, endlich 
h0chst wahrscheinlich bei geringem Caloriengehalt der ~ahrung. Es 
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ist sehr wohl mi)glich, dass auch noch andere Momente nach dieser 
Richtung hin bestimmend sein m(~gen, und es w~re gewiss praktisch 
wie theoretisch gleich wichtig, diese Bedingungen noch nigher kennen 
zu lernen. Jedenfalls scheint abet diese ungiinstige Wirkung des 
Alkohols auf den Eiweissstoffwechsel in der Mehrzahl der Fatle eine 
vorfibergehende zu sein, und dann tritt die eiweisssparende Wirkung 
ungetriibt in die Erscheinung; durch diese Erkenntniss erhalten wir 
v011ige Klarheit fiber s~mmtliche Versuche; sie zeigt uns zugleich~ 
wesshalb die frfiheren Versuche zu einer falschen Auffassung der 
Alkoholwirkung ftihrten und ffihren mussten. Denn diese Versuche 
waren durchweg yon so kurzer Dauer, dass sie nur die erste Periode 
der Alkoholwirkung, die schhdigende Beeinfiussung des Eiweiss- 
stoffwechsels, erkennen liessen. 

Wir stehen somit jetzt am Absehluss einer Frage, die gerade 
in letzter Zeit die Untersucher auf's Lebbafteste interessirt hat. Es 
verdient aber wohl hervorgehoben zu werden, dass eben erst durch 
die Arbeit der letzten Jahre diese klare Erkenntniss der Alkohol- 
wirkung geschaffen worden ist. Ich ffihle mich veranlasst~ dies bier 
besonders hervorzuheben, dutch eine Bemerkung, die I. M u n k  im 
Anschluss an ein Referat fiber eine Arbeit yon 7Neumann gemacht 
hat~). Er sagt: ,,Referent m0chte hierbei die Bemerkung nicht 
unterdrticken, dass diese Frage so verlaufeu ist, wie gar manche 
andere auch. Wir hatten die Ueberzeugung auf Grund der vor- 
liegenden Versuche, dass der Alkohol, wofern er nicht, wie in grosseu 
Gaben, sich als Protoplasmagift erweist, theoretisch ein Eiweisssparer 
ist. Gegen diese Auffassung ist neuerdings Ro s e m a n n  Sturm ge- 
laufen, hat alle Versuche kritisch bemi~ngelt, selbst neue angestellt, 
die sich allenfalls in seinem Sinne deuten liessen, um schliesslich 
nach langem Irrwege auf Grund yon verbesserten eigenen Versuchen 
sich selbst zur Anerkennung des hart Beki~mpften zu bequemen." 

Danach muss es so scheinen, als ob wir schliesslich jetzt in dem 
Verstandniss der Alkoholwirktmg wieder nur auf den alten Fleck 
zuriickgekommen waren, auf dem wir frtiher bereits gewesen und 
von dem wir nur (lurch mein ,,Sturmlaufen" und meine ,,kritische 
Bemangelung" zeitweise abgebracht worden wi~ren. Ich halte das 
in keiner Hinsicht ffir zutreffend. Ich will nicht bezweifeln, dass 
ein Theil der Autoren auf Grund allgemeiner theoretischer Ueber- 

1) Centralblatt fiir Physiologio Bd. 15 S. 737. 



Der Einfluss des Alkohols auf den Eiweissstoffwechsel. 591 

legungen auch bereits fraher der Ueberzeugung gewesen ist, dass 
der hlkohol auch hinsichtlich der Eiweisssparung den Fetten und 
Kohlehydraten gleichwerthig sein mfisste. Aber ich kann nicht zu- 
geben, dass eine derartige Anschauung damals ,,auf Grund der vor- 
liegenden Versuche" aufgestellt werden konnte. Sieht man yon den 
Thierversuchen ab, die ftir eine solche Frage doch immer nur einen 
relativen Werth haben kSnnen: so lehrten die einzigen einwand- 
freien Versuche am Menschen, die d~mals vorlagen, die yon Miura, 
gerade im Gegentheil, dass der Alkohol keine eiweisssparende Kraft 
ausi~bte. Denn die i~lteren Versuche, welche das Gegentheil ergeben 
hatten, waren alle mit so unzureichender Methodik angestellt, dass 
im Ernste heut zu Tage wohl ~Tiemand auf diese noch wird zurtick- 
greifen wollen. Wenn man also damals ,auf Grund der vorliegenden 
Versuche" i~berhaupt eine Anschauung fiber die Wirkung des Alkohols 
auf den menschlichen Eiweissstoffwechsel aufstellen wollte, so konnte 
man gerade nut zu dem Resultate kommen, dass tier Alkohol kein 
Eiweisssparer ist, wie M i u r a  es im Einverstandniss mit v. N o o r d e n  
auch gethan hatte. Fiir einen derartigen Schluss erschienen aber 
die Versuche M i u r a '  s allein nicht zahlreich genug. Das hat mich 
seiner Zeit bewogen, die Frage auf's b~eue in hngriff zu nehmen~ 
und ich glaube~ dass es diese meine Versuche gewesen sind, die 
wenigstens zum Theil mit den Anstoss dazu gegeben haben, dass 
diese Frage nunmehr yon so vielen Autoren untersucht worden ist. 
Die zahlreiche Beteiligung auf diesem Gebiete zeigt doch wohl be- 
reits auf's Deutlichste~ dass nicht nur mir, sondern ebenso vielen 
anderen diese Frage ~,auf Grund der vorliegenden u nicht 
spruchreif erschien. Die Versuche, die darauf hin yon anderer Seite 
erschienen, konnte ich nicht durchweg fi~r beweiskri~ftig ansehen, 
und ich babe meine Bedenken gegen dieselben vorgetragen. Eine 
derartige kritische Thi~tigkeit ist gewiss weder angenehm noch dank- 
bar, aber sie ist ebenso gewiss durchaus nothwendig, wenn man in 
irgend einer wissenschaftlichen Frage zur Klarheit kommen will. 
Dass diese meine kritische Thatigkeit nicht unfruchtbar gewesen ist, 
das geht daraus hervor, dass die Autoren~ deren Versuche ich nicht 
fi~r beweiskraftig hielt, sich veranlasst sahen, neue Versuche aus- 
zufahren, bei denen sie den yon mir erhobenen Bedenken Rechnung 
trugen, hber auch ich bin durch die Arbeiten der anderen Autoren 
zu weiteren Untersuchungen angeregt worden. Die yon N eu m a n n 
aufgestellte Behauptung, dass die Alkoholwirkung bei langerer Ver- 
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abreichung eine andere wiirde, eine Behauptung, die mir allerdings 
durch seinen ersten Versuch nieht erwiesen erschien, veranlasste 
auch mich, weiteres objectives Material zur L6sung dieser Frage 
herbeizuschaffen, indem ich die beiden auf l~tngere Zeit ausgedehnten 
Selbstversuche ausftihrte. Auf diese Weise sind schliesslich von ver- 
schiedenen Autoren eine Reihe von Versuchen geliefert worden, die 
unter sich in vollstandiger Uebereinstimmung stehend~ uns zum 
ersten Mal eine viSllig Mare Einsicht in die Wirkung des Alkohols 
auf den Eiweissstoffwechsel verschafft haben. Diese Versuche machten 
zugleich die scheinbar widersprechenden Resultate der hlteren Ver- 
suche versti~ndlich; sic sind yon allen folgenden Versuchen bestatigt 
worden. Und es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die 
so gewonnene Einsicht in die Wirkung des Alkohols auf den Eiweiss- 
stoffwechsel gegenUber den frt~heren nur auf wenige Versuche ge- 
gestatzten oder nur aus theoretischen Vorstellungen abgeleiteten un- 
sicheren Anschauungen einen wesentlichen Fortschritt darstellt. 


